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Zehlendorf
Bezirksamt

von Berlin

Abteilung Finanzen

t

Ausgleictsamt
tu 11

i

BerUn-.?.^M.®'° , den f '..?.. 196.4

.I?önigin-Luise-Str
(Straße)

V
.^ , . , Peststellung von Vertreibungsschad'pn

Beinfft: Antrag auf r. - ,

'' für Prau Hanna ^unz geb. Czeczowiczka
__

»
;

k' Ihr Az.t LAG 101. AB/LF

Ihr Antrag vom ....; 11..'1'3.^. - «*' ""ter

A- 10
/

V 1931 USA

registriert worden.

Wir bitten Sie, dieses Aktenzeichen bei allen Zuschriften oder

Rücksprachen anzugeben.
* Im Auftrage

LA Bin 6. Mat. 6578. A 6. 30 000. 7. 61

T
-s^A.



/

^^irksan'i 7,,,

Abt. fiiiauzw,^

Es y,\r6 gebeten, jede Adresse
ond^rung d«m Ausglelchsmmt

i;;i;"^amt

Zehlendorf
von Berlin

Herrn/FisKJC

UNPCSPOST
elRUN

020

Rechtsanwalt

Dr. A. Bobasch & Dr.G.Kush

London E.C.4

86-88 Queen Victoria
Street

I I
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15.2.62

Ilana-Böckrer-ntr « 9
Tel. 361 862'.)

Herren Dr. A. Bobasch
Dr. G. Kush

m^mmmt* f^'^ttm^mm^m^m»

jjondon .i.C, 4

B6-88 Queen Victoria Street
K.<ifcy» U.I»«

Betr > r. Abgabe von Peststellun^sakten

Die un^ei deni o^ai Akt '<inzc lohen QefuhvtQn Antrflge Ilires Maadantca

Kunz, Hanna, geb. 23. 1*17, Upper Darby Pa., 330 Copley Road USA
&wi» ««m

>>«^»«*»

sind aufgrund des Wechsels der Zuständigkeit für '/erfol/jte mit
WohnGi'G?: in den Vereinigten Stanten voa Amerika (USa) gern* EB zur
11. LD7-LA vom 27 4 1960. Z'Jff. 49c (2), an das BezirkGomt
ZehlendorT von Berlin^ Abt» Finanzen - Aus^TeTcnt airTT^'^h 5^rlin-
Uaniein \WeGtJ. ko Ti,/r7iri-Tjuxüf:«*StrV So* abgegeben v/orcfenT
•V-ah0^VOMavpA4V«aM«imn«ir9^rMV«* i »^i>-wi«»MMw»>«tAf' w f '»w^<»^ in^ •• «^•^^«•«i

Der Antragsteller hat Ab^abenachricht *• nicht - erhalten.»

üie weraon cebetcir..,) s: ch künftig ^n dlece Stelle su \;enden<»

Auf .öho r-dnunr^

(Bischoff)

(ünterw^>ohrif t

)
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. Jur. PRAGUe

R. BRAUN. Dr. Jur, Praoue

TELEPHONE : 01-248 1609

OVER8EA8 TELEORAMS : BOBBACO LONDON EC4

23 GREAT CASTLE STREET
LONDON W1N 7AA

Telephone 01-408 2330

PLEASE QUOTE OUR RTF NO.

LAG 101 NEW VjF 19. Maerz 1975

Mrs Hanna Kunz,
530 Copley Road
Upper Darby Pa. 19082
USA

Sehr geehrte Frau Kunz,

Betr: Grundvermoegen und Landwirtschaft
ia Neutitschein,

Wir danken fuer Ihre beiden Schreiben vom 2.ds.
Zur obigen Schadenssache teilen wir Ihnen mit, dassdiese Ansprueche abgelehnt wurden weil die Entschaedigune
der PCO London, die unter dem L.A.G. vorgenommene
Bewertung ueberschritten hat.

Mit besten Gruessen^^--^"^

Dr.A.Bobasch & Dr^<T.Ku^ö

O



•»

Hannp Eunz
330 Copley RoBä

Upper I>arby,PB.19082.
U. S. A.

Dr. A, Bobnach
consiiLtfint on internetionBl lew
23 Great CasUe Street
London, W IN 7 AA
En^Lfind. j^pe Ref. t

Sehr greehrter Herr ]5oktor,

2.M«r2 1975.

1^1 aVip

bei« DurchleBen der Petslere bin ich
auf beiliegende Kopie gePtossen und ordnungshalber
schreibe ich Ihnen um zu fn^gen ob die Angelegenheit
noch offen ateht. Ich möchte hinzufögen dees dies
des letzte SchrlftPtflck in dieser Seche ist des

Ich in den mir eusgehflndigten Papieren gefunden hebe.
Mit best« Dank för Ihre Mühe

bin ich Ihre



LAG XQl

:V. ka^mb 1373

An das
lie^irkaa -t 2Jv. l^jndorf von Berlin
Abt, Xin..:.nj.eu /A.i.r*l! !c';. t
1 Ü c r 1 i n ^7'
li.f'chptr •'ij^« 1-5

I

Betr: roGtstellung der "^rau l^^nn^. yunz r:eb* Cr csouiczlta

A-:3* P^P. A lOA 1931 TT>A Ihr CcIt :.ber lt:t73

In Tc^tpetrun/^ der *^:rb'3^ <?/^r r^rrjtorbor.en

Iran Inrt,- Cai3C7.uv;iorl;xi etolleu „ix- hicxiult einou Ai:tra{^

atiT Er.tuiCjjaedi/ uns <ies lier^sbrcuc' »rechtes f./clcb.os der
vcrr:.1:orbcn4i.n Irma Czec^owic2;ke eii i'e.- Anteil v.n 'ran

Hanna llum 2,UGtr.n:T#

Jir erinz;,--rn dorau.iaas Frau Irna Czecsov/iczira

verr.torber. iia «^-^^ire 105'! und d.ips i'ir'^ b .-.ü.an Xo jcI

Frau. ''Mintx Kunss, Upper *^i.^xby Fa. üöA '.md

Frni; Sriva ßinoa iiev; York USA

von um? vertreten v;crdon«

D

Hochac'it\xncBvol1

r,A«lobasoh & Dr. G,Xush
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Bezirksamt Zehlendorf von Berlin
Abteilung Finanzen Ausgleichsamt

\

Bezirksamt Zehlendorf, 1 Berlin 37, Kirchstraße 1-3 (nur Postanschrift)
.A. .

BERLIN

UfeÜ»« • 8 «« WS'

Herren Rechtsan'välte
Dr, A. -^obasch und
Dr. ü. Kush

85-8d Queen Victoria St.
London E G 4
England

GeschZ. (bei Antwort bitte angeben)

Agi.252 MIO/ V 1931 USA

Dienstgebäude Berlin 33,

Königin-Luise-Straße^/92/ö4

Zimmer 3^1

Fernruf 832 60 61

Apparat

31 Intern (984)

Datum

Betr.

:

y^f Auguct 1973

Pest Stellungsantrag der Frau Hanna Kunz geb. Gzeczowiczka
für das Grundvermö^:en in Neutitschein, Nie -erthorstr. 56,
und die Landwirtschaft in Schönau

Ihr Az: LAG 1o1 A

Sehr geehrte Herren Hechtsanwälte!

Beim Entwurf des Bescheides haben wir festgestellt, daß Frau -^rma

Gzeczowiczka am Anteil von Frau Hanna Kunz einen Nießbrauch hatte,

den wir bei der Schadensfeststellunj für Frau Kunz berücksichtigen

werden.

Wir stellen anheim, für die verstorbene Frau Irma Czeczoiviczka noch

einen entsprechenden formlosen Antrag wegen der, Nießbrauchrechtes

zu stellen. Unter Hinweis auf § 28 Abs. 2 FG setzen wir Ihnen hier-

für eine Frist von 2 Monaten.

Hochachtungsvoll

i

Im Auftrag

'7Y

Sprechzeiten



I I wjiirMHiT HM

Bezirksamt Zehlendorf von Berlin
Abteilung Finanzen Ausgleichsamt

Bezirksamt 2eh!endorf, 1 Berlin 37, Kirchstraße 1-3 (nur Postanschrift)

BERLIN

QEOa'siB " ' M* B7J

Herren Rechtsanwälte
Dr. A« -^obasch und
Dr. ü. Kush

86-8Li Queen Victoria
London E C 4
England

Ge

Agi:

^^^bci Antwoijj^it^p^^^e^g^

/A 10/

St

Dienstgebäude Berlin 33,

Königin-Lui^;ßtraße 88/92/94

Zimmei

n-Luis£^Sl

Fernruf 832 60 61

Appaat^

Intern (984)

Datum

Betr.

:

Ü^AuguGt 1973

Feststelluntssantrag der Frau Haiina Kunz geb. Czeczowiczka
far das Grundvermö^^en in Neutitschein, Nie-^erthorstr« 56,
und die Land;virtßchaft in Schönau

Vorg;, : Ihr Az : LAG 1o1 A

Sehr geeärte Herren Rechtsanwälte!

Beim Entwurf des Bescheides haben wir festgestellt, daß Frau ^rma
Czeczowiczka am Anteil von Frau Hanna Kunz einen Nießbrauch hatte

»

den wi.^ bei der Schadencfestst eilung für Frau Kunz berücksichtigen
werden.

Wir stellen anheiuii für die verstorbene Frau Irma Czeczowiczka noch
einen entsprechenden formlosen Antrag wegen des Nießbrauchrechtes
zu stellen. Unter Hinweis auf § 26 Abs. 2 FG setzen wir Ihnen hier-
für eine Frist von 2 Monaten.

Hochachtungsvoll

Im Auftrag

gez. .Vagner

(Wagner)

Sprechzeiten

Dienstag und Freitag von 8.30 bis 14 Uiir



RECEIVED n MAR 1973

Sdauad T H I B I 895 Kaofbeur«!! A ^llgMa %/
von Ilörmann Str. 5/t. DB^
9. Wfir» 1073.

I

HelnintaaskcA.rt3Ptellt f^ix den
l«f:if^rungpbeairk Tropt>öU

\t\lV F'^
C«er«oBlo2lc« P»rt»eh«ndorir-Kua« Hutrna ««borane Coozo-

»•1 TJaiaem Ictetea Besuih In Statt^art an; 24. Jänner 1973 liatt«aBic mi -a gebeten inn^n tonliöhst d*« Aüschrift «in«s der ÜroBti
jfforHT b«ltaant au r«bea. Heia« di««b*.$!U/rlich« l>eTr.Uhung war erfol«.
Ifir/'v^S ^T "^"'«»f *«r7,^it noch dieselbe ist.iC«rtn iöh natüriioh

Ä5123j?«d!:rer..4^^0_^fe5t_31cl« Claphan Conrwi . London, 3.^,4.

f-V-Jv^^f J^^'"^
bestens gcdiaüt ^u liaben und hofi-e, di^B SiiTernjasfOhrlirhee Schrsiorn -.xt der ^nts^r^ ;aeud«a Skia«e riohkir er-halt n h^bPT. ..ur2€ JJeötäUguai^ djrüber -vii^e .air .?rw:jascht.

''

IVlt dea AttsK'rttcVe der
vorzüglichsten Rochrrohtuni?

Sehr geehrter Herr Dr. Bobasch Betr.: LAG 101- A.

Ie"i^''bfs%tf^f?o^^' "V^? ^^^^ "^ g^^l- Kenntnisnahme. Gleicn-
!3rpfbruar I97? mit der KnJff^f ^''r' T^^ geehrten Schreibens vom^:j. reoruar ly o mit der Kopie des ^riefes nach Zehlendorf.

Kaufbeuren »den 9, März 1973. Mit vorzüglichster Hochachtung
.ergeben st ://

t/cuauMr 4c^.

3r (fi^ C^AC'ir^f. .^^,i 7$



RECEIVED 2 -^ APR 1975

Kdnand T H I E N

An die

fiOHx

895 KHUfbeuren /» Allgäu i/
von-TIÖrmann-Str, 5/1,
d«n 2ü. April 1 }73.

ii3 •

7 '5

H«l-«tattRkunft«t«ll« für den Reg, W%» Troppaa
b«iin Landeeaueglelchsamt Baden - Württemberg

7 - Stuttgart 1, Heckarstr««»« 191.

Poptachllerpfach Wo. 12G4

l«l£i—l!A_5225^>l_Z^^«n«_, H-anna .

JlSlXil-SchadensfeatBtellun« Lmdwlrtr^ch^ft imd Grundvermögen
für Hanna Kuns geb« Ceeczo iojska, geb. ?3,1, 1<}17
Schadensort i Schönau , Kreis Neutitsohein, Badetenland,

l£^iJfi_i_Ihr sehr re^'hrt s S'^hrelbon vub 22. Kärz l:t73.

Bellagen t keine.

i!

Ich h?5ba i.hr «rhr geehrte« Schreiben vo« 22. MMre 1^73 erhalten
Tli i?"'"* "'i***^?!

Postkarte vons % lY.a.c. kor» geantwortet, das«ich die gewüneehten trkundlf^ungen einholen werde nd daraufIhnen eingehenden Berieht erstatte.
Ion ist CS soweit, obzar ea nicht so ausgefallen Ist.wle ich
•« vorauseetzt« . Zur Sach t

Ich habe weren Schön u und Neutltscheln 14 Perponen in Anspruch
genomiren, drei davon besuchte Ich persönlich,weil in ne-ner
Jähe domiziliert und alle drei "usr^ten soviel »d.« garnlchts uarü-ber zu bbr^ii , weder über ile Bauparzellen , noch da« H-ao« .von den weiteren 11 haben drei überhaupt nicht geantv, ortet. dfrun-
J*f l®^'^^

Kelmatortsbptreuor, -vielleicht nuch verstorbeni-aber dieBriefe karten nicht zurück,totzdem frankierter Umschlag belgele^en
w:;r.l le restlichen 8 antworteten sehr höflich und sswar 6 davon

'

negativ- alf»o sie lss«n nichts darüber zu rsren- und die
schliestlichen zv;cl schri- b» n mir folgendemassen i Ich wiedfir-hüle es wortlich t

Von der Existenz der ccn. ^0 h« 'eldbcBltz, resc. Bautrründe ••

ist K4.r überhaupt nichts bekannt. Da könnte Ihnen vielleicht"
ein üerr Lacheta , der die Schule in Sohle absolviert hat u,"deeten Vrft. r Hf'chtwäch«i»tcr in der Süiritusfabrik in '^c-önau"war, weiterhelfen. Seine Adrepse kennten Sie dur :h die Hei: at-"kartel erfahren ."

i^x «

u

üeber das -^inshaus kann ich Ihnen etwaige Pntcn angeben. Die »

\

n

ft

m
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??r$! £r2* '"*'*• •"
fx** ^^ ' •^^'^ ^^«i* gewesen s.in, die -

ii^5J >!? v'^^v^^v "»««'•• entsprochen, war von der Gatscn-"front biß KUffl ? uhlbaoh 40 Weter. Dae ganze Haus war ein vier -"

J^^if!*J S?'
^or,®^^ront «nd Rückfront waren als Wohnungen -

Ln^ l!^.^ V
*^^''? Seitenfronten als ^bstellräu-e und M«f a-"zine. Leider kann ich Ihnen weiter nicht« Höheres uitteilen. "

Jn?no t«+^^J J^?-,"!"!? ?^«^«^*« ang schrieben, bekam aber
^o ?!+ 4

^

"^J* ^i^^i^i^i^* ^onr't Sic noch,nber seh. erlich, dennes ist ja mehr als drei Wochen her, d-ise ich i^r tat,

•'nd nun die weite Ant. ort, weiche sehr .^.nterereönt ist t

ff

ff

II

I«

H

II

n

11

ff

»

fv

n
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ff

ff

ff

H

H
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Das« in Sohonau nach d - Verkauf der Fabrik Grundstücke vor ~
hanclen waren, ist mir bekannt, jedoch über die Grö gc und Artaernelben bin icn über -raKt, ./as dns Haus in der Nie rthor -

a'-Z?* ^** Meutitschein anbelangt, ist air bekannt, dnsj; dort
*ilc oXe grinz richtig anfuhren, Herr V/altcr Böhrr die '^of^fver-xeilerst«lle für Obst und öe?7iü»« eingerichtet hatte, II<»rr }3«J'm"
18-t aber ycrattorben und neine ^linterbli ebenen hnben - ao wieich

• »hört habc~auf dieses v^bj.>kt Ansprüche erhob*»n. Darüberkennen Sie von der Hwimatnuskunft-^strlle Stutf r-rt über 'en
V ahrhoitPg^hQlt et os -lehr erfahren. iJieae Mitteilung erteileich orine obliro, -iß die Anzahl und Grör se der Rfiowe anbelangt
Kann ich nichts aussagen, ich A-eias nur , d^es Herr Fachlehrer"L^ichrr ,alE auch Per.ilie Kaiig in rliesera Hause wohnten, Frau "

Laicher und Jfrau K^.lig waren Sch-veot. m. Ich selbst war nienr^ls '•

in uicBCß "auPe.Es ^ut rrrir Irid ihnen ni*ht mehr ndtteilen zu "
können.«

Ea acheint fso.-it nit dem Haus luf der rUedcrthorstrT^ se No ."56
Parzellen No. 675, ^nl.^fjc Zr.l 65? eine Ari:;i-rang vollzogen
zu Rein. Ob «ndrültig durch.?^e führt oder nicht uitzinht sich
reiner Beurteilimg und ob Kit den Baugründen in JTohönau ia-^^-Gl^«
geschehen ist, konnte ich nicht erfahren, ob die -rben nach dem
Pächter Volter Böhm ohne ir/.-ndwelche Arisierung - nur eben v;'ell
BChn rttchter »vsr - '^ifentu'^rnnSprüche gestellt haben, bleibt
einstweilen dahing-« atellt, s kann j;. auoh sciij , das a Böhm
raap, die -^rben nur ^ür den Oewerbebetrieb ,alßo al^- BetriehR-
veraörcn Ansprüche gestellt haben. Da nüsstc man .'chon ganz
genaue Informattonen einholen, ob die -^rben in: LAG Verfahren
etwas beko' cn haben, kann ich ja nicht wi: sen. Der betreftVn<ie
Herr , welcher rir dies mitteilte- ohne Obligo- hat ja richtig
bemerkt, dacr -ic HAST die« ja feetstellon kann. Ich glaube auch,
daBF, ec ihnen ein leicht s sein wird, dn der Nar-;« des Pächters
nun genau bekr.nnt ißt - .-.Iter Böhm- obrAar verstorben- fest-
zustellen und zv/eifelafrei zu errritteln, ob und wofür iCntrchfidi-
P«ng gezahlt wurde oder nicht. Daraus werden ja auch die einzel-
nen ^rÖPscn hervorgehen- also was zu gewerblichun Zwecken i?e-
nutzt wurde und v^aa WohnunrertWaren- Sov:eit ich noch in Geaprächen
so heraupfinden konnte, dürften ini ersten und zv ef/läbcrgeschops
bepti - t 10 ohnun.ren ge esen sein, einige davon Zinsrer und
Küche, irnnr-he auch zwei Zi-rrer mit Küche, ia Parterre war der



5.

I

Üb3t-und Geinüsevertellerlad n und eine kleine WohnonR in denHof hinaus.T^ehr konnte ich beiir b sten Willen nic^^flrfahr n.

Lage*sein^%|f-rL: «"'S^^*^"'
«eehrten Herren - nicht in der

Ulf™ ^.' -S*^^ ?''°^ '^^'^ ver8t»o benen Walter Böhm zu er-
Snn« S«^

dann Will ich mich dafllr- verwenden und gebe Ihnen

kennen, ob LAG gezahlt wurde . wofür und die üröpse etc wird
w!2; T""^

festgeetellt werden können. Dnss die Leute in* Sch?nauwegen der Bauparzellen nichts wissen, ist rair verständlich denndiese waren Ja ir^-ner verpachtet und hat sich um solche 3«oh pnwenig jemand gekünert.Diesfalls bitte ich Sm^erst^digS^gr
Pest steht jedenfalls, dass beim Einmarsch der Deutschen
^""'^P^f^'^^^^^^^^l^'^^^nä - Herbst 1938- das erwähnte Haus auf
?;L!i^?r*^i?'"''*^^^^* ^^ ^^^ Bauparzellen in Schöna.^-eifels>
£ ^'^f.Hf*"*"? ^'''^^^ "ersonen war , die derzeit den LAGbrrechtlÄt verlangen. Diese Personen sind nach Herbst 1039nicht mehr in Erscheinung getreten, konnten es auch ßarnichtweil nie weder in Neutitschrin,nooh in Schönau diesfobjeSe'wiedergesehen haben. Frau Hortense dler starb nach der Depor-tation m einem KZ in Polen i • Jahre 1942 oder iq4^. T^-rau TTann«Kunz emigrierte in die Restts^chechoslowakei- wurde "dann Protek-
F«^?\J ^'^''-v^^^'v ^i"L^f* "«^^ ^'°^®" «^^ d«^ ««^f Umwegen nachEngland. Dnruber besteht kein Zweifel,

n«? l?-5v*'r5^^®
Vorstehendes Ihr wertes Interesse finden wird

b":;zei:hn:t'SS?Snf'^'" '
'^"' '^' '^"''^^ ^atarbeit als wertvoll

Ich stehe Ihnen jederzeit zur Yerfügung.

«tt dem Ausdrucke der vorzüglichsten Hochachtung gez. Edmund
CS 1. .i. r, ^ -r,

Thien.
Sehr geenrter Herr Dr. Bobasch »

Ich bestätige den EraDfang Ihres sehr gesch. Schreibens vom iQ.ds.M.Zeichen LAG 101 - 4B/LP und bin erstaunt, d;^ss man für das Schlossnur eine solche niedrige Bewertung angesetzt hat. Nachdem Sie aberdie Ansicht vertreten, Ihren Mandanten zu empfehlen »sich mit der
Schadensfeststellung einverstanden zu erklären , sehe ich von
Mitteilungen darüber ab. Ich habe wegen Schönau mein Möglichstes
e-etan , alles andere ersehen Sie aus vorstehender J^opie an dieHAST nach Stuttgart vom 20. April 1973.-
Wenn ich es wissen darf können Sie mich, sobald Sie erfahrenhaben

, was -»-hre Mandanten bekom^nen werden, von der Höhe in Kennt-nisse- setzen. Ich täte es jedenfalls von Herzen wünschen, dass eswenigstens halbve^s entsprechend wäre, denn diese Menschen haben
ja ein imenses Vermögen verloren,

Kaufbeuren ,den 21. April 1973. Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebener ? /)

'l / L' / /

I I



LAG lOl-A
AB/LF 15 • Ma^ 1973

i

Herrn Edn-und Thien
£95 Koufbouren Allgoau
von rloerinan 3tra3se 5/1

Pebr gee rter *^e r Rhien«

Betr: Schoeuau - Czoosov/icska

Wir dnr. ^n lliaou fnev die Kopie des 3c r^lbcns
welchen Öle ajn Pü#4t73 an die iIAGT berichtet haben
und wir bittojn Sie in der Sache nichtP v/eiter zu unter«
nelimeniweil cllc u. t chaedinunSfd'e unsere üandantei
erwarte' koeiiaent^'hneh'n :i±t Ruecksicht cMt die Zahlung
der FCC uuf sehr iiloin ein kauu»

Es lohr?t ßiol« tiichorlioh nicht v/eitere loformationon
SU 3uchoii nnCi es ist luer alle be; ser,;;3ai? die lioscholde
auXfsrunO der Akteiilaee raüchect erteilt /erden«

Hochrchtiingsvoii

^T. A#Eobasc:i & I>rt G#/UGh



LAG lOl A
LP

23. Feb. 1973

An !••
Bezirksamt Zehlendorf von Berlin
Abt» Pinansen Auagleichsamt
-1 B e r 1 i n 37
Kirchs resse 1-3

Betri

Az»

PcGtstcllungsantras der Frau Hanna KTOZ geb.Czeczowlczka
CrrunAvermoegen in SöHDMAU( Se' ov) bei Neutitschein
Untere Vorntadt«
Agl« 232- A 10/7 1951 USA Bd, I

Sehr geehrte Herren»

yir beziehen uns aiif Ihr Schreiben vom 15,Jan#73
nnO ueber C'don anlieg nd

Formblatt LA 2a-69 zweifach.

Vir verv/eisen auf die Angnben des Zevigen Herrn
Ednund Thien.der uns mitteile »lass es sich bei diesem
Besitz im U'osentlichen um Bauparzellen handelte»

Zur Anfrage der HAST in Stuttgart teilen wir mit,
da«s der Aufenthalt und die Geburt daten des Herrn Thomas
Lederer nicht bekannt sind»

Hochachtungsvoll

Dr.A»V<oba8Ch & Dr. G»Kush

Anlage»
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LAG 101 A
FG/RepG

Beiblatt Landwirtschaft

r^.rr « Beiblatt
Frpu KUTIZ Han q geb. Caec sowie zka

zum Antrag des/der
(Name, Vorname, bei Frauen audi Geburtsname des Antragstellers)

XJPTER DARBT 550 Coploy Rond Pa. UiU
wohnhaft in

(ggf. Postleitzahl, Wohnort, Straße und Hausnummer, Kreis, Land)

dito
Unmittelbar Geschädigter;
(wennnicht personengleidi
mit dem Antragsteller)

(Name, Vorname, bei Frauen audi Geburtsname)

wohnhaft zuletzt in:

(ggf. Postleitzahl, Wohnort, Straße und Hausnummer, Kreis, Land)

auf

Schadensfeststellung nach dem Feststellungsgesetz (FG) bzw.

auf Entschädigung nach dem Reparationsschädengesetz (RepG)

Schäden an land- und forstwirtsdiaftlichem Vermögen
(Vermögen, das der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, dem Gartenbau, dem Weinbau, der Fischzucht und der Teichwirtschaft, der Binnenfischerei,
der Wanderschäferei oder der Bienenzucht diente.

Bei mehreren land- und forstwirtschaftlichen Betrieben desselben unmittelbar Geschädigten sind für jeden Betrieb besondere Beiblätter auszufüllen.
Beziehen sich Fragen auf \Vcilangaben, so ist auf die zum jeweils erfragten Zeitpunkt maßgebende Währung abzustellen.)

Fragen Antworten

HMJPAR"i!ILlEN—uoborv.' iessad
1. Art des land- und forstwirtschaftllchenrilif!

Betriebs?

® Wo lag der Beirieb?

(Bei späteren Umbenennungen oder Ein-
gemeindungen die alte und neue Orts- und
Straßenbezeichnung angeben)

•enielnde KB01*tT3CREi?? und
SCK0O{/.U bei ,^.^|^^||.^a,.j^ß^n

Raum für amtliche

Vermerke

3. Wie war die grundbudimäfiige Bezeichnung? 3.

Net^tit^cheln' undrschoenai
Grundbudi von
untoeKannt unbckonnt
Band

4. Gesamtqröße des Betriebs?

(5) Eigentumsverhältnisse
a) War der unmittelbar Geschädigte im

Zeitpunkt des Schadenseintritts Allein
eigentümer des Betriebs oder war er nur LilOlUCtS IjlldOX*^!!* 1/2
Miteigentümer und zu welchem Anteil? 1 /..rTT..

Wer waren die Miteigentümer, zu wel-
chen Anteilen und wie ist ihre Jetzige
Anschrift?

b) Bestanden im Zeitpunkt des Schadens-
eintritts Ansprüche auf den Pflichtteil?

Zu welchem Anteil war der Pflichtteils-

berecfatigte ggf. gesetzlicher Erbe?

c) aa) Hat der unmittelbar Geschädigte vor
oder nach der Schädigung ganz oder
teilweise hinsichtlich des Betriebs
eine Verfügung oder Vereinbarung
(z. B. Schenkung) getroffen oder eine
sonstige rechtsgeschäftliche Erklärung
über sein Eigentum (z. B. Verzichts-
erklärung) abgegeben?
Wenn ja, Art des Vertrages, der
Verfügung oder sonstigen Erklärung,
wann und wem gegenüber abgege-
ben, in welchem Umfang und zu
wessen Gunsten?

Blatt

5C7c¥markunJO Ha ?? «T 16 JXkS

4. Hektar

ÖÄ'.eQliaWl^igenJyaj, PlMte^ntüqiJjjyj^jj. jy^ Anteil

b) I I Nein [_J Ja, gesetzlicher Erbe zu Anteil

c) aa) I I Nein I I Ja, und zwar

(nähere Angaben)

Formblatt LA 2 a—69 Beiblatt Landwirtschaft FQ/RapQ
- Mtbl. BAA Nr. 6/60 - Anlage 2 zu 11/2 - 11/1 - LA 6423 - 4/69 vom 30. April 1
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Fragen

bb) Hat ein Erbe des unmittelbar Ge-
sdiädigten eine solche Verfügung
oder Vereinbarung getroffen oder
eine soldie Ericlärung abgegeben
oder wurde sie vor dem Tod des
unmittelbar Gesdiädigten getroffen
oder abgegeben?
Wenn ja, Art des Vertrages, der
Verfügung oder sonstigen Erklärung,
wann und wem gegenüber abgege-
ben, in welchem Umfang und zu
wessen Gunsten?

6. Wenn der Betrieb ganz oder teilweise im
Eigentum des unmittelbar Geschädigten
stand:
a) Wurde er von ihm selbst bewirtsdiaftet?

b) War der Betrieb im Zeitpunkt des Scha-
denseintritts verpachtet und an wen?

c) Auf welchem Wege (Kauf, Erbschaft,
Schenkung, staatliche Einweisung), wann,
von wem und ggf. zu welchem Kaufpreis
ist der Betrieb erworben worden?

d) Falls der Betrieb nach dem 8. Mai 1945
neu errichtet wurde:
Welche Betriebsbestandteile wurden un-
entgeltlich zugeteilt?

7. Wenn der Betrieb nicht im Eigentum des
unmittelbar Geschädigten stand: Wann und
von wem war der Betrieb gepachtet?

® Wann und durch welches Ereignis ist dem
unmittelbar Geschädigten der Schaden an
dem Betrieb entstanden?

® Werden Rückerstattungs- oder Rückgriffs-
schäden geltend gemacht?

® Wenn der fand- und forstwirtschaftliche Be-
trieb seit dem 30. Januar 1933 auf anderem
Wege als im Erbgang (z. B. durch Kauf,
Schenkung) erworben wurde:

a) Name und zuletzt bekannte Anschrift
des unmittelbaren Rechtsvorgängers so-
wie Zeitpunkt des Erwerbs?

b) Wenn der unter Buchst, a aufgeführte
Rechtsvorgänger nicht schon Eigentümer
am 30. Januar 1933 war: Können Sie An-
gaben über dessen Rechtsvorgänger
machen?

c) War der Voreigentümer oder einer seiner
Rechtsvorgänger Verfolgter der national-
sozialistischen Gewaltherrschaft?

d) Bei Erwerb In den deutschen Ostgebieten
oder im Ausland vor oder nach Beginn
der allgemeinen VertreibungsmaOnah-
men:
Wurde der Betrieb ganz oder teilweise
von oder mit Hilfe einer staatlichen oder
staatlich beauftragten Stelle erworben?

- 2 -

/ .

Antworten

bb) I I Nein LJ Ja, und zwar

Raum für amtliche

Vermerke

(nähere Angaben)

6 . a) I I Nein | I Ja

b) I I Neil

LJ Ja,

k
und zwar

Äarnen
•B

teilweiiie L iiD aaiizen

Erböchaft
OArt des Erwerbs:^^

^^^ }TOBBmJ^tOT
Frau Hortonßa Adlervon wem:

Zeitpunkt: Kaufpreis:
(Währung)

d)

(gen<ÄOTX!Xi4^ft*j4rV Wertangaben)

9
^••

entfaellt

8. Am durch

durch

1. I I Nein

J

Ja

10. Der Betrieb wurde auf folgende Art und Weise erworben:

a)

^f^
)

b) Weitere ©iteo^uiMiindtolbar Gar-Chaodslt Ofi

wa^en Juden
(Namen und zuletzt bekannte Anschriften)

c) I I Nein | i Ja, und zwar

(Name und zuletzt bekannte Anschrift des Verfolgten)

d) I I Nein

G J«. undlE>^^|^}|f^frfJt^ia|«eis€^rb4UÖ^^d^^

von ßi«ö«i*^

Formblatt LA 2 a—-69
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Fragen Antworten

e) Wissen Sie, ob einem Ihrer Reditsvor-
gflnger oder Nachfolger an dem Betrieb
Schäden im Sinne des FG bzw. RepG
entstanden sind?
(Name und zuletzt bekannte Anschrift
sowie nähere Angaben über Art und
Umfang seiner Schäden)

f) In den Fällen der Buchstaben c und d:
Welcher Kaufpreis ist vom unmittelbar
Geschfldigten oder von vorausgegange-
nen Erblassern ftlr den Betrieb entrichtet
worden und an wenf

g) In den Fällen der Buchstaben c bis f:

Ist nach dem Erwerb eine Wertsteige-
rung durch Aufwendung eigener Mittel
eingetreten? (Erforderlichenfalls auf be-
sonderem Blatt erläutern)

e)

'tfroJl t

L I Nein I I Ja, und zwar

enteraellt

f) An
(Name, Stelle, Anschrift)

h) Wissen Sie, wer den Betrieb nach der
Schädigung übernommen hat?

wurde ein Kaufpreis von gezahlt
(Währung)

g) I
I Keine | I Ja, und zwar

(Kurzbeschreibung und Höhe der aufgewendeten eigenen Mittel)

:<

*

p»

A

Raum für amtliche

Vermerke

h) I I Nein | I Ja, und zwar
(Name und zuletzt bekannte Anschrift)

!1 (-• r>
Fragen 1 1 bis 25 nur ausfüllen bei Schäden m den Heutsdien Ostgebieten oder im Ausland

® I

P Bei im Eigentum des unmittelbar Geschä-
digten stehendem Betrieb:

a) Wie hoch war der auf den letzten Fest-
stellungszeitpunkt vor der Schädigung
festgestellte Einheitswert?

b) Falls der Einheitswert nicht angegeben
werden kann: Sonstige Wertangaben
(z. B. Jährliche Grundsteuer) mit Angabe
Ihrer Grundlage

11. a) RM, festgestellt vom

Finanzamt

•üiU£ V. Jai
I
V . if-, -41-

JanttUi' Itf Aktenzeiciien

c) Bei Verpachtung des Betriebs:
Pachtzins?

Jährlicher

12. Wenn der unmittelbar Geschädigte den Be-
trieb lediglich gepachtet hatte:

a) Letzter anteiliger Einheitswert vor der
Schädigung für die im Eigentum des
Pächters stehenden Betriebsbestandteile,
insbesondere Inventar?

b) Falls der anteilige Einheitswert nicht
angegeben werden kann: Sonstige Wert-
angaben mit Angabe ihrer Grundlage

b)

c)

12. a) RM, festgestellt vom

Finanzamt

auf den I.Januar 19 Aktenzeichen

13. a) Wurde die Erklärung über langfristige
Verbindlichkeiten bereits ausgefiUlt (Vor-
druck BAA 2f)?

b)

13. a) I
I Ja. liegt bei D wird nachgereicht.

b) Welche langfristigen Verbindlichkeiten, die Im Zeltpunkt des Schadenseintritts mit dem Betrieb in wirtschaftlichem Zusammenhang standen oder
an ihm dinglich gesichert waren (z. B. Hypotheken, Rentenschulden, Altenteile, sonstige grundbuchmäBig gesicherte Lasten) waren vorhanden?

Nan^, A^^nan^ des Gläubigers,
^ezlnhnung

des Belelhungsinstituts

Wohnort (Sitz) des
Gläubigers im Zeit-

punkt des Schadens-
eintritts

Jetzir nschrift

des Gläubigers
Art der

Verbindlichkeit

Schuldbetrag
Im Zeitpunkt
des Schadens-

eintritts

Zins-
satz, bei
lfd. Lei-

stung
Jahres-
wert
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14. Von der Gesamtfläche des Betriebs des anmittelbar Geschädigten entfallen auf:

Art
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I

•

^.^•

Fragen

c) Wieviel Klume waren nicht nur vorüber-
gehend an betriebsfremde Personen ver-
mietet oder elgengewerbllch genutzt?

d) Bei eigengewerblicher Nutzung: Wieviel
Personen waren stflndlg in der Landwirt-
sdiaft titig f (ggf. zu welchem Bruchteil 7)

20. Angaben aber die Flurlage: Handelte es
sich um geschlossenen Besitz oder Streu-
besitz f

21. Angaben über die Verkelirslage: Entfernun-
gen zur Stadt, zum Marlct, zum Bahnhof?

22. Besonderheiten
Nebenbetriebe,
vorhanden?

des Betriebs: Welche
Zttditereien usw. waren

23. Wenn der Betrieb nicht enteignet oder
sonstwie weggenommen ist:

a) Befindet er sich Im Besitz einer erb-
bereditigten Person?

b) Von wem wird er verwaltet?
(ggf. auch Verwandtschaftsverhältnis an-
geben)

c) Wohin fliefien die Erträge?
(ggf. auf welches Sperrkonto?)

d) Falls der Betrieb oder restliche Betriebs-
bestandteile sich nicht Im Besitz einer
erbberechtigten Person befinden und
auch nicht von einem Fremden verwaltet
werden: Auf wen Ist der Betrieb nach
der Sdiädlgong Obergegangen oder was
ist tonst damit gesdiehen?

® Welche Fliehen und Betriebsbestandteile
des Gesamtbetriebs befanden sich auBer-
halb der deutsdien Ostgebiete oder dem
Gebiet eines fremden Staates?
(z. B. im Schadensgebiet des BFG oder im
Bundesgebiet)

Welche Betriebsbestandteile (Inventar) sind
aus den deutsdien Ostgebieten oder dem
Ausland zunidist in das Schadensgebiet des
BFG überführt worden und dort verloren-
gegangen, weldie Betriebsbestandteile sind
In das Bundesgebiet verbracht worden?

&11 Cj^ntworten

oD Keine Riume vermietet

Riume elgengewerblidi genutzt

Raum für amtliche

Vermerke

d) Insgesamt Personen, davon

r-* ^T^i^ii;;: J?Sf'*®ltf*°*^**'*'« J'^^'^^t^'^eltende Familienangehörige
waorvronä dos iCrregos \wv iH iartovile
die 4;b£rt>ndu»iitsö«rtmeBe Stelle fuer ddn
ganzen .jrele an der ^ezirkostranro
gblogeht
Entrerung Von iichoenau ikioH
Nav^titacheln 2«-3 km ^
schöenaußdt Bezirk
NeutitBChein auaaiaiaanhaengend
verbunden

22.

23.V-ÄU^iJ^^^^ — Enteignung oder Wegnahme vor

•) I 1 Nein I I Ja, und zwar bei

(Name und Anschrift sowie Angabe, was sich von dem Betrieb
noch im Besitz einer erbberechtigten Person befindet)

entfaöllt
b) Der Betrieb wird verwaltet von

Out/Xä611 W (Name und ÄiisÄrift)

c) Die Betrlebsertrige fliefien zu:

ötluX^elTI; (Name und AnsAriftj

Bezttgllch der Betrlebsertrige besteht ein Sperrkonto bei

(Bezeichnung und Sitz des Instituts)

'. Name und zuletzt bekannte Anschrift)

•i.V.

entfaellt
24. I I Keine I I Folgende

enti^aellt

25.

Formblatt LA 2 a—69
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1

Antworten

uritföellt
Frage 26 nur ausfüllen bei Schäden im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West)

® Bei im Eigentum des unmittelbar Gesdiä-
digten stehendem Betrieb:

a) Wie hodi war der auf den letzten Fest-
stellungszeitpunkt vor der Sdiädigung
festgestellte Einheitswert?

b) Weldie Betriebsbestandteile sind von
der Sdiädigung betroffen worden?

c) Auf welchen Wert ist der Einheitswert
des Betriebs nadi Eintritt des Schadens
fortgesdirieben worden?

d) In weldiem Umfang wurden die Sdiflden
bis zum 21. Juni 1948 wieder beseitigt?

e) Wie hodi war der Einheitswert des Be-
triebs auf den 21. Juni 1948?

@ Entscfafldlgungszahlungen und sonstiger
Sdiadensausgleidi
a) In weldier Höhe wurden seinerzeit Ent-

sdiädigungszahlungen nadi der Krlegs-
sadiscfaädenverordnung, dem Reidislei-
stungsgesetz oder anderen innerdeutschen
Vorschriften gewährt und wie sind sie
verwendet worden?

b) Haben der unmittelbar Geschadigte oder
seine Erben sonstige Leistungen im Zu-
sammenhang mit dem Schaden erhalten?

c) Nur bei Umsiedlern:

aa) Ist dem Umsiedler Ersatzvermögen
zugeteilt worden, das nicht in den
Vertreibungsgebieten verlorengegan-
gen ist?

bb) In welcher Höhe sind für im Ur-
sprungsgebiet zurUdcgelassene Wirt-
schaftsgüter als Ersatzvermögen
Reichsschatzanwelsungen oder Reldis-
schuldbuchforderungen zugeteilt wor-
den?

28. Bisherige Anträge
a) Ist ein Schaden an dem Betrieb bereits

früher einmal bei einer anderen Behörde
als der Ausgleichsverwaltung im Bundes-
gebiet einschliefllich Berlin (West) an-
gemeldet worden?

b) Ist ein Schaden an dem Betrieb bereits
nach FC, BFG oder den Uberbrüdcungs-
richtlinlen angemeldet worden?

26. a) RM, festg«

Finanzamt

stellt vom

auf den 1. Januar 19 / ktenzeichen

b)

c) Auf RM, festgestellt vom

Finanzamt

auf den 1. Januar 19 Aktenzeichen

d)

Raum für amtliche

Vermerke

e) DM, festg »stellt vom

Finanzamt

auf den > ktenzeichen

27. a) Es sind RM
wie folgt verwendet worden:

a I Entsdiädigungszahlungen gewährt und

O

b) I I Nein I I Ja, und zwai

(nä lere Angaben)

c) aa) I I Nein | I Ja, und zwar

3

bb) I I Keine | | Folgende

r
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Fragen Antworten

® Ist der beschädigte Betrieb in der Zeit
zwischen dem Eintritt des Schadens und
dem 21. Juni 1948 ganz oder zum Teil ver-
äußert worden f

Wenn Ja:

a) Wann und an wen?

b) Welcher Teil der Fläche ist veräußert
worden und zu welchem Preis f

c) Welcher Hektarsatz gilt fttr die ver-
äußerten Flächen?

30. Sonstige, wichtig erscheinende Angaben,
die zur Gesamtbeurteilung des Sdiadens
beitragen können

29.•

ei&S'dift"

a) Am

Raum für amtliche

Vermerke

(Name und Anschrift)

b)

c)

c

31. Weldie Beweismittel stehen zur Verfügung?
(Angabe der vorhandenen Urkunden,
Namen und jetzigen Anschriften von Zeugen)

30.

Kaufbeuren
31.

von Iloorinann Strnroe

Ich versichere hiermit, daß die vorstehenden Fragen vollständig und richtig beantwortet sind. Mir ist bekannt, daß ich bei unrichtiger oder unvoll-
ständiger Beantwortung der Fragen von der Schadensfeststellung nach dem FG bzw. von den Leistungen nach dem RepG ausgeschlossen wercien kann.
Naciiträgliciie Veränderungen, die sich auf diese Schadensanmeldung auswirken können, werde ich dem Ausgleichsamt unverzüglich und unaufgefordert
angeben. Dazu gehören auch künftige Entschädigungszahlungen und sonstige Leistungen, die wegen des Schadens gewährt werden oder durch die ein
Schaden ganz oder teilweise ausgegliciien wird (z. B. durch Rückgabe von Vermögen). Die Erläuterungen (Merkblatt BAA 19) standen mir zur Ver-
fügung.
Ich versichere femer, daß ich, soweit es sich um Urkunden oder sonstige Unterlagen handelt, alle mir zugängliciien Beweismittel angegeben habe
und diese auf Verlangen Jederzeit vorgelegt werden können.

LondGn 23 • Februnr 1973

Alö Bwvollmacchtigto
i*r#A#Bobaooh & Dr# GtKtish

., dm
(Untendirift)

D ui ** T A o . na I
Btlblatt Qrundvtrm(k|«n FQ/R«pQ
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FG/RepG

Beiblatt Landwirtsdidft

Beiblatt

zum Antrag des/der
(Name, Vorname, bei Frauen audi Geburtsname des Antragstellers)

wohnhaft in
(ggf. Postleitzahl, Wohnort, Straße und Hausnummer, Kreis, Land)

Unmittelbar Geschädigter;

(wenn nicht personengleidi
mit dem Antragsteller)

(Name, Vorname, bei Frauen auch Geburtsname)

wohnhaft zuletzt in:
(ggf. Postleitzahl, Wohnort, Straße und Hausnummer, Kreis, Land)

au!

Schadensfeststellung nach dem Feststellungsgesetz (FG) bzw.

auf Entschädigung nach dem Reparationsschädengesetz (RepG)

r

c

Schäden an land- und forstwirtschaftlichem Vermögen
(Vermögen, das der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, dem Gartenbau, dem Weinbau, der Fisdizudit und der Teidiwirtsdidft, der Binnenfisdierei,

der Wanderschäferei oder der Bienenzucht diente.

Bei mehreren land- und forstwirtschaftlichen Betrieben desselben unmittelbar Geschädigten sind für jeden Betrieb besondere Beiblätter auszufüllen.

Beziehen sich Fragen auf Wertangaben, so ist auf die zum jeweils erfragten Zeitpunkt maßgebende Währung abzustellen.)

1. Art des land-
Betriebs?

und forstwlrtscfaafUidien

© Wo lag der BetrlebT

(Bei späteren Umbenennungen oder Ein-
gemeindungen die alte und neue Orts- und
Straßenbezeichnung angeben)

3. Wie war die grundbuciimäßige Bezeidinung?

4. GesamtgröOe des Betriebs?

© Eigentumsverhältnisse
a) War der unmittelbar Geschädigte im

Zeitpunict des Schadenseintritts Allein-

eigentümer des Betriebs oder war er nur
Miteigentümer und zu welchem Anteil?
Wer waren die Miteigentümer, zu wel-

dien Anteilen und wie ist ihre Jetzige

Anschrift?

b) Bestanden im Zeitpunkt des Sctiadens-

eintritts Ansprüche auf den Pflichtteil?

Zu weichem Anteil war der Pflichtteiis-

berechtigte ggf. gesetzlicher Erbe?

c) aa) Hat der unmittelbar Geschädigte vor
oder nach der Schädigung ganz oder
teilweise hinsichtlich des Betriebs

eine Verfügung oder Vereinbarung
(z. B. Schenkung) getroffen oder eine

sonstige rechtsgeschäftliche Erklärung
über sein Eigentum (z. B. Verzichts-

erklärung) abgegeben?
Wenn ja, Art des Vertrages, der
Verfügung oder sonstigen Erklärung,

wann und wem gegenüber abgege-
ben, in welchem Umfang und zu

wessen Gunsten?

1. .'%!f^::!r:.^;.':*^:l...^...^^^

-jyl -i A. B. iandwirtsdiaft, l^d- und "forstwirtschaft^Gärtnerei) ^ *

'','
* /

^ / "/ ^ (OrtyStraße, Hausnummer) / / '

0lj/ .(kreis, Reg. -Bez., Land) ^

^KlLn :..,,J,J.:...UJ.lM.L..C.LLi

;*/r :^'2^r;y j/*^ '-^

^ .V ^ f ( f m7<r f[C^ ' -Vätern nu
3. Grundbudi von

Band

Gemarkung .:.:..:.. i. i/..:..j.

4. .Z.....:^....::..Z....: (,k , Hektar/L f't

5. a) I
^1 AUetnetgentaincr vL^.^,

Wc/
Miteigentümer zu :........... Anteil

f r

b) I I Nein k-J Ja, gesetzlicher Erbe zu /...; Anteil
W

c) aa) Nein Dj.. und zwar

(nähere Angaben)

Raum für amtliche

Vermerke

4^%^
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Fragen

bb) Hat ein Erbe des unmittelbar Ge-
schädigten eine soldie Verfügung
oder Vereinbarung getroffen oder
eine soldie Erklärung abgegeben
oder wurde sie vor dem Tod des
unmittelbar Gesdiädigten getroffen
oder abgegeben?
Wenn ja, Art des Vertrages, der
Verfügung oder sonstiger! Erklärung,
wann und wem gegenüber abgege-
ben, in welchem Umfang und zu
wessen Gunsten?

6. Wenn der Betrieb ganz oder teilweise im
Eigentum des unmittelbar Geschädigten
stand:
a) Wurde er von ihm selbst bewirtschaftet?

b) War der Betrieb im Zeitpunkt des Scha-

denseintritts verpachtet und an wen?

Antworten

c) Auf welchem Wege (Kauf, Erbschaft,

Schenkung, staatliche Einweisung), wann,
von wem und ggf. zu welchem Kaufpreis
ist der Betrieb erworben worden?

d) Falls der Betrieb nach dem 8. Mai 1945

neu errichtet wurde:
Welche Betriebsbestandteiie wurden un-
entgeltlidi zugeteilt?

7. Wenn der Betrieb nicht im Eigentum des
unmittelbar Geschädigten stand: Wann und
von wem war der Betrieb gepachtet?

(8) Wann und durch welches Ereignis ist dem
unmittelbar Geschädigten der Schaden an
dem Betrieb entstanden?

© Werden RückerstattUngs- oder Rückgriffs-

sdiäden geltend gemacht?

\d) Wenn der land- und forstwirtschaftliche Be-
trieb seit dem 30. Januar 1933 auf anderem
Wege als im Erbgang (z. B. durcii Kauf,

Schenkung) erworben wurde:

a) Name und zuletzt bekannte Anschrift

des unmittelbaren Rechtsvorgängers so-

wie Zeitpunkt des Erwerbs?

b) Wenn der unter Buchst, a aufgeführte
Rechtsvorgänger nicht schon Eigentümer
am 30. Januar 1933 war: Können Sie An-
gaben über dessen Rechtsvorgänger
machen?

c) Warder Voreigentümer oder einer seiner

Rechtsvorgänger Verfolgter der national-

sozialistischen Gewaltherrschaft?

d) Bei Erwerb In den deutschen Ostgebieten
oder im Ausland vor oder nach Beginn
der allgemeinen VertreibungsmaOnah-
men:
Wurde der Betrieb ganz oder teilweise

von oder mit Hilfe einer staatlichen oder

staatlich beauftragten Stelle erworben?

bb) ZS Nein I I Ja, und zwar

(nähere Angaben)

6. a) kCli Nein I I Ja

b) I 1 Nein

Ja, und zwar | I teilweise i'^^J im ganzen

an

c)Arl des Erwerbs: r:..t...''...*..V.^lCjr^.v.^

von wem: ...0^:^Mi^L.:..-....,^^

iL y «^^w ^^^-^ ^ "
Zeitpunkt: <':.r..f:V:'.. ^Z. Kaufpreis: r^T...:

/' / ' ^ ^ .'- (Währung)

^-«-
(genaue Beschreibung mit Wertangaben)

d)

7.
(^•Z^i'-i^^

8.

'/'

0. I I Nein I I Ja

Raum für amtliche

Vermerke

•

10. Der Betrieb wurde auMolgende Art und Welse erworben: .„

/l

. , w. . ..._ . ........ -w . .............

b) Weitere Rechtsvorgänger sind:

/(Cf-^tii
(Namen und zuletzt bekannte Anschriften)

c) Ja, und zwar !xf:^^..£iI^^:ÜttfiuI I Nein j^

(Name und zuletzt bekannte Anschrift des Verfolgten)

^)jtQ Nein

I I Ja, und zwar I I ganz I I teilweise erworben— mit Hilfe—

von

Formblatt LA 2 a—69
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Fragen

•) "Wissen Sie, ob einem Ihrer Rechtsvor-
gänger oder Nachfolger an dem Betrieb
Schäden Im Sinne des FG bzw. RepG
entstanden sind?
(Name und zuletzt bekannte Anschrift
sowie nähere Angaben über Art und
Umfang seiner Schäden)

Antworten

9)2^ Nein I I Ja, und zwar

f) In den Fällen der Buchstaben c und d:
Welcher Kaufpreis ist vom unmittelba.
Geschädigten oder von vorausgegange-
nen Erblassern für den Betrieb entrichtet
worden und an wen?

g) In den Fällen der Buchstaben c bis f:

Ist nach dem Erwerb eine Wertsteige-
rung durch Aufwendung eigener Mittel
eingetreten? (Erforderlichenfalls auf be-
sonderem Blatt erläutern)

h) Wissen Sie, wer den Betrieb nadi der
Schädigung Übernommen hat?

f) An ..Ai:1^...'f^l^^i\..^^
(Name, Stelle, Anschrift)

wurde ein Kaufpreis von gezahlt
(Währung)

g) I
I Keine I I Ja, und zwar

(Kurzbeschreibung und Höhe der aufgewendeten eigenen Mittel)

h) K. Nein I I Ja, und zwar
(Name und zuletzt bekannte Anschrift)

Raum für amtliche

Vermerke

Fragen 11 bis 25 nur ausfüllen bei Schäden in den deutschen Ostgebieten oder im Ausland

11. a). t^.lf!^.:^^:^'^^:': «M, festgestellt vom ^r

\^*t tt'ft r^^i^h et€^
(JT) Bei Im Eigentum des unmittelbar Geschä-

digten stehendem Betrieb:

a) Wie hoch war der auf den letzten Fest-
stellungszeitpunkt vor der Schädigung'
festgestellte Einheitswert?

b) Falls der Einheitswert nicht anqe<;eben
werden kann: Sonstige Wertangaben
(z. B. Jährliche Grundsteuer) mit Angabc
ihrer Grundlage

c) Bei Verpachtung des Betriebs: Jährlicher
Pachtzins?

12. Wenn der unmittelbar Geschädigte den Be-
trieb lediglich gepachtet hatte:

a) Letzter anteiliger Einheitswert vor der
Schädigung für die im Eigentum des
Pächters stehenden Betriebsbestandteile,
insbesondere Inventar?

b) Falls der anteilige Einheitswert nicht

angegeben werden kann: Sonstige Wert-
angaben mit Angabe ihrer Grundlage

Finanzamt

auf den 1. Januar 19 Aktenzeichen

b) ti^i^...A^^^:.!^f...J.:.t..:.

c)
it 4k V /t't.7'(^T A->^^ ^^ -» C"

12. a) M.\^S..r^* ..* RM, festgestellt vom
.

Finanzamt

13. a) Wurde die Erklärung Ober langfristige

Verbindlichkeiten bereits ausgefüllt (Vor-

druck BAA 2 f) ?

auf den 1. Januar 19 Aktenzeichen

b)

13. a) I
I Ja, Hegt bei I I wird nachgereicht. UajCu^^'C^

b) Welche langfristigen Verbindlichkeiten, die Im Zeitpunkt des Schadenseintritts mit dem Betrieb in wirtschaftlichem Zusammenhang standen oder
an ihm dinglich gesichert waren (z. B. Hypotheken, Rentcnschulden, Altenteile, sonstige grundbuchmäßig gesicherte Lasten) waren vorhanden?

Name, Vorname des.Gläubigers,
Bezeichnung

des Beleihungsinstituts

Wohnort (Sitz) des
Gläubigers im Zeit-

punkt des Schadens-
eintritts

/ X

Jetzige Anschrift
des Gläubigers

Art der
Verbindlichkeit

Schuldbetrag
im Zeitpunkt
des Schadens-

eintritts

Zins-
satz, bei
lfd. Lei-

stung
Jahres-
wert

^ t f^

Formblatt LA 2 a—69
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14. Von der Gesamtflädie des Betriebs des unmittelbar Geschädigten entfallen auf:

Art

Aö.«^.':^(i:^^.'^. /A iU^
Wiesen

Weiden

Forsten (Wälder)

Hausgärten

Obstanlagen

Weinbauflächen

Teiche, Seen .

Hof, Wege, Gräben

Ödland

Sonstige Flächen
(Art angeben)

Zusammen

Eigentum
ha

kJ.M..

• ••••••••••«•«•• ....4..»

/

Davon verpaditele
Flächen

Im

Zugepachtete
Flächen

ha
Güteklasse, HauptanbaufrUchte

'/'
/
"A

hMAL

-^— 1 «—;

—

/tl^t,
r

-•

-c

•

I

Fragen

15. Falls bekannt, dem Einheitswert zugrunde
gelegter durchschnittlicher Hektarsatz?

16. Bei Forstwirtschaft: Waldart, Holzart,
Durchsdinittsalter im Zeitpunkt des Schar
denseintritts?

(Nähere Beschreibung erforderlidi)

17. Bei allen Betrieben: Bestand an lebendem
Inventar (z. B. Anzahl der Pferde, Rinder,
Schweine, Schafe)?

18. Welche maschinellen Einrichtungen waren
im Zeitpunkt des Schadenseintritts vorhan-
den?

19. Bauart und Bauzustand der Gebäude mit
näherer Beschreibung der GröOe und des
Baujahres:

a) Wohngebäude?

b) Wirtschaftsgebäude?

15.

16.

17.

18.

/

Antworten

(z. B. Hochwald, Niederwald)

(z. B. Kiefer, Buche)

(z. B. 30 Jahre)

Raum für amtliche

Vermerke

V. in ^^.f.^:(:^/..

^"t-^

19. a) Das (Die) Gebäude wurde(n) Im Jahr fX

(Stein, Holz usw.)

erbaut; es (sie) hatte (n) folgende Auflenabmessungen

f^t-if^-k.., besta^dfea) aus "TitW^-^.. Geschoss(en)
(Läng^akßreite) (Anzahl) . "V^ ..

Räumen. Der Bauzustand war ...jf..r^.
(An,#hif // ^

b)filaft (Die),Gebäude wurde(n) im Jahr /'/^'T^iKr^/M^
-*' (Stein, Holz usw.)

ä erbauj; es (sie) hatte (n) folgende. AuBenabmessungen

(Länge mal Breite) f

y

•

Formblatt LA 2 a—69
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Fragen

c) Wieviel Räume waren nldit nur vorüber«
gehend an betriebsfremde Personen ver-
mietet oder eigengewerblidi genutzt?

d) Bei elgengewerblidier Nutzung: Wieviel
Personen waren stflndig in «ier Landwirt-
schaft tätig? (ggf. zu welchem Bruchteil?)

20. Angaben über die Flurlage: Handelte es
sidi um gesdilossenen Besitz oder Streu-
besitzf

21. Angaben über die Verkehrslage: Entfernun-
gen zur Stadt, zum Markt, zum Bahnhof?

22. Besonderheiten des Betriebs: Welche
Nebenbetriebe, Züditereien usw. waren
vorhanden?

23. Wenn der Betrieb nldit enteignet oder
sonstwie weggenommen ist:

a) Befindet er sidi im Besitz einer erb-
berechtigtan Person?

b) Von wem wird er verwaltet?
(ggf. auch Verwandtsdiaftsverhältnls an-
geben)

c) Wohin fließen die Erträge?
(ggf. auf welches Sperrkonto?)

d) Falls der Betrieb oder restlidie Betriebs-
bestandteile sidi nicht im Besitz einer
erbbereditigten Person befinden und
auch nicht von einem Fremden verwaltet
werden: Auf wen ist der Betrieb nach
der Schädigung übergegangen oder was
ist sonst damit geschehen?

@ Welche Flächen und Betriebsbestandteile
des Gesamtbetriebs befanden sich außer-
halb der deutschen Ostgebiete oder dem
Gebiet eines fremden Staates?
(z. B. im Schadensgebiet des BFG oder im
Bundesgebiet)

Welche Betriebsbestandteile (Inventar) sind

aus den deutschen Ostgebieten oder dem
Ausland zunächst in das Schadensgebiet des
BFG tiberführt worden und dort verloren-
gegangen, welche Betriebsbestandteile sind

in das Bundesgebiet verbracht worden?

Antworten

c) LJ Ke^a ^K/»..,.0:. Räume vermietet

Räume eigengewerblich genutzt

d) Insgesamt ...^^.... Personen, davon

y

20.

...^,. Betriebsinbaber und mitarbeitende Familienangehörige

fremde Arbeltskräfta ^^C^^^^^l "/^ '
.

21.

'j^ -/^ » ijt ^

.^...-r^
U^*

* Ä V ' /i
' '

'

' ^ 1"/^
' "j */• ,'

• •• »^^ • •

^UC<i^ /^"^^^ ^ilA^i^-^'i1>^''^

t ;

-y

23. Es liegt — keine — Enteignung oder Wegnahme vor

a)jL_i Nein I I Ja, und zwar bei

(Name und Anschrift sowie Angabe, was sich von dem Betrieb
noch im Besitz einer erbberechtigten Person befindet)

b) Der Betrieb wird verwaltet von ..A /..

(Name und AnsArift)

c) Die Betllebs^rträge fUefiecTzu:;

(Name und Anschrift)

Bezüglich der ^etriebserträge besteht ein Sperrkonto bei

• <•••....•••.•• •••• .«^'> •••

(Bezeichnung und Sit:; des Instituts)

25.

(ggf



Fragen Antworten

Frage 26 nur ausfüllen bei Schäden im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West)

^ Bei Im Eigentum des unmittelbar Gesdiä-
digten stehendem Betrieb:

a) Wie liodi war der auf den letzten Fest-
stellungszeitpunkt vor der Schädigung
festgestellte Einheitswert?

b) Welche Bctriebsbe^tandtcile sind von
der Sdiädlgung betroffen worden?

c) Auf welchen Wert Ist der Einheitswert
des Betriebs nadi Eintritt des Schadens
fortgesdirieben worden?

d) In welchem Umfang wurden die Sdiäden
bis zum 21. Juni 1948 wieder beseitigt?

e) Wie hodi war der Einheitswert des Be-
triebs auf den 21. Juni 1948?

® EntscfaSdigungszahlungen und sonstiger
Schadensausgleich
a) In wcldier Höhe wurden seinerzeit Ent-

schädigungszahlungen nach der Kriegs-
sadischädenverordnung, dem Reichslei-
stungsgesetz oder anderen innerdeutsdien
Vorschriften gewährt und wie sind sie

verwendet worden?

b) Haben der unmittelbar Geschädigte oder
seine Erben sonstige Leistungen im Zu-
sammenhang mit dem Schaden erhalten?

c) Nur bei Umsiedlern:

aa) Ist dem Umsiedler Ersatzvermögen
zugeteilt ^/orden, das nicht in den
Vertreibungsgebieten verlorengegan-
gen ist?

bb) In welcher HOhe sind für im Ur-
sprungsgebiet zurückgelassene Wirt-
schaftsgüter als Ersatzvermögen
Reichsschatzanweisungen oderReichs-
sdiuldbuchforderungen zugeteilt wor-
den?

28. Bisherige Anträge
a) Ist ein Schaden an dem Betrieb bereits

früher einmal bei einer anderen Behörde
als der Ausgleidisverwaitung im Bundes-
gebiet einschiieBlich Berlin (West) an-
gemeldet worden?

b) Ist ein Schaden an dem Betrieb bereits
nach FC, BFG oder den überbrüdcungs-
riditlinien angemeldet worden?

/

28. a) RM, festgestellt vom

Finanzamt

auf den 1. Januar 19 Aktenzeichen
/

/
b)

Raum für amtliche

Vermerke

V:
/

/
•/

c) Aul RM, ftstgestellt vom

Finanzamt

auf den 1. Januar 19

d) V.y
.... Aktenzeichen

•
e) DM, festgestellt vom

Finanzamt

auf den Aktenzeichen

27. a) Es sind RM an Entschädigungszahlungen gewährt und
wie folgt verwendet worden:

b) I I Nein I I Ja, und zwar

./.
(nähere Angaben)

//
n n '^"^

c) aa) I I Nein I I Ja, und zwar .

V

V
V"'7

•

bb) I I Keine | | Folgende

28. a)



t

Fragen

® Ist der besdiädlgte Betrieb In der Zeit
awisdien dem Eintritt des Schadens und
dem 21. Juni 1048 ganz oder zum Teil ver-
äußert worden?

Wenn ]a:

a) Wann und an wen?

b) Welcher Teil der Flädie ist veräußert
worden und zu welchem Preis?

c) Welcher Hektarsatz gilt für die ver-
äußerten Flächen?

30. Sonstige, wichtig erscheinende Angaben,
die zur Gesamtbeurteiiung des Schadens
beitragen können

31. Welche Beweismittel stehen zur Verfügung?
(Angabe der vorhandenen Urkunden,
Namen und jetzigen Anschriften von Zeugen)

Antworten

20. ßC! Nein | | Ja

a) Am .AM^fy..Al^V^kvjf^

(Name und Anschrift)

b)

v'-y/ ;; / y^-

c)

30.

r^.

31.
Vt'^' 5

'^T"
' r/v "y

/ 6

Raum für amtliche

Vermerke

!••••«• ^w* •••••••4

%

Ich versichere hiermit, daß die vorstehenden Fragen vollständig und richtig beantwortet sind. Mir ist bekannt, daß ich bei unrichtiger oder unvoll-

ständlqer Beantwortung der Fragen von der Schadensfeststellung nach dem FG bzw. von den Leistungen nach dem RepG ausgeschlossen werden kann.

Nachträqliche Veränderungen, die sich auf diese Schadensanmeldung auswirken können, werde ich dem Ausgleichsarat unverzüglich und unaufgefordert

anqeben Dazu qeliören auch künftige Entschädlgungszahlungen und sonstige Leistungen, die wegen des Schadens gewährt werden oder durch die ein

Schaden ganz oder teilweise ausgeglichen wird (z. B. durch Rückgabe von Vermögen). Die Erläuterungen (Merkblatt BAA 19) staaden mir zur Ver-

lA "v"e^r'slchere ferner, daß ich, soweit es sich um Urkunden oder sonstige Unterlagen handelt, alle mir zugänglichen Beweismittel angegeben habe

und diese auf Verlangen Jederzeit vorgelegt werden können.

., den
(Unterschrift)

Formblatt LA 2 a—69D
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Bezirksamt Zehlendorf von Berlin
Abteilung Finanzen Ausglelchsamt

Bezirksamt Zehlendorf, 1 Berlin 37, Kirchstraße 1-3 (nur Postanschrift)

Herren Rechtsanwälte

Dr. A. Bobasch
Dr. G. Kush

86-88 Queen Victoria St.,

London E G 4>

England

BERLIN

GeschZ. (bei Antwort bitte angeben)

Agi. 232/A10/V 1931 USA Bd.I

Dienstgebäude Berlin 33,

Königin-Luise-Straße'ee/92/94

Zimmer 31

Fernruf 832 60 61

Apparat «zi

^ —. Intern (984)

Datum c>^ . Januar 1973

Betr.

;

Peststellungsantrag der Prau Hanna Kunz geb.Czeczowiczka
für Grrunävermögen in Schönau. (Sevov) bei Neu titschein,
Untere Vorstadt, lfiederhorststr.675 u. 3o27l6 qm Land,
eingetragen im Grundbuch von Schönau, Polio 652,
Einlagezahlen 373, 481, 5o7, 759

Vorgang; Ihr Az. : LAG lol A

Anlage

Sehr geehrte Herren!

Als Anlage ^senden wir Ihnen die Kopie eines Schreibens der Heimataus-

kunftstelle vom 13.12.72 sowie Fragebogen LA 2a und bitten höflich um

genaue Angaben über die Nutzung der Landflache, so daß die Heimatausr-

kunftstelle eine Begutachtung vornehmen kann.

Für eine ausführliche Stellungnahme und ggf. Übersendung von Skizzen

wären wir dankbar und zeichnen

hochachtungsvoll
Im Auftrage

n e r)

I

••

Sprechzeiten

Dienstag und Freitag von 8.30 bis 14 Uhr

Zahlungen nur an die Bezirl<skasse

Zehlendorf (bargeldlos erbeten)



I

/ HEIMATAUSKUNFTSTELLE
fOr den

Regierungsbezirk Troppau

beim

Landesausgleichsamt Badcn-WQrttemberg

LA 3775 - 1/ Kunz, Hanna

• i

;ir.

An das '
:

'
'

Bezirksamt Zehlendorf
von Berlin
Abt. Finanzen - Ausgleichsamt

1 Berlin- 33
Königin Luise Str. 88/92

I '

7 Stuttgart 1, den
1 1 nr? 1^^??

•••• •••••

ftmful 4 41 41 - 4 4t 45

SlKc^ielt: M<ttwQ<h 8 - 1t KJhf

PotUn^dirtfl: 7 $tuH|«rt 1. PotUitUcSfach 1t84

Ko/ku

r-

Or, /

t

^on

Betr,

:

Schadensfeststellung Landwirtschaft und Grundvermögen
für Hanna Kunz, geb. Czeczowiczka, geb. 23. 1. 1917;
Schadensort: Schönau, Kreis Neutitschein, Sudetenland

Bezug: Dortiges Schreiben vom 26. 10. 1972 -

Az.: Fin/Agl. 232 - A lO/V 193I USA -

Beil. : 1 LA 2 b
1 Fragebogen für bebaute Grundstücke.

^.

«

/

Nach Ansicht der Heimatauskunftstelle handelt es sich
bei diesem Schadensfall um eine Landwirtschaft in Schönau.

Aufgrund der hergereichten Schätzungen der Liegenschaften
können keine Bewertungsgutachten erstellt werden, weil Mi
der Schätzung alle Voraussetzungen hierfür fehlen. Eine
Begutachtung dieses Schadensfalles kann nur aufgrund von
Originaldokumenten oder des Ergebnisses einer schriftlichen
Befragung von orts- und sachkundigen Personen erfolgen.

Um die Ermittlungen erfolgversprechend einleiten zu können,
wird gebeten, folgende Antragsunterlagen genau und vollstän*
dig ausgefüllt herzureichen:

Für die Landwirtschaft in Schönau das Formblatt LA 2a,
auch mit der Angabe, welche Gebäude - mit Hausnummer -

zu der Landwirtschaft gehörten mit dem entsprechend aus-
gefüllten Fragebogen. Für jedes weitere Gebäude 1 LA 2 b
mit Fragebogen und wenn möglich, mit einfachen Hajndskizzen,
in denen sämtliche Räume sowie ihre Nutzungsart, bei gewerb-
lich genutzten Räumen auch die Größe in qm oder zumindest
in Länge u. Breite \ind für jedes Geschoß separat - soweÄ^
die jeweiligen Baujahre, ersichtlich sind.

- 2 -



t t u

Um eine evtl. Doppelbegutachtiing zu vermeiden, wäre für
die hiesige Dienststelle von Nutzen, zu erfahren, auf
welchem Wege, wann und von wem das beantragte Vermögen
erworben wurde. Veiters die Geburtsdaten des Miteigen-
tümers Thomas Lederer, das evtl. verwandtschaftliche
Verhältnis sowie dessen jetzigen Aufenthalt - oder dessen
Sterbedaten.

Die weitere Bearbeitung dieses Schadensfalles wird solange
zurückgestellt, bis die entsprechenden Antragsunterlagen
und Auskünfte eingegangen sind.

Für Ihre Bemühungen besten Dank im voraus.

Der Leiter

• /

<r

,i :.

\ -j .':• i.

ii >

3 i f « • •

i^
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Bezirksamt Zehlendorf von Berlin
Abteilung Finanzen Ausgleichsamt

- Durchschrift -

Bezirksamt Zehlendorf, 1 Berlin 37, Kirchstraße 1-3 (nur Postanschrift)

Herren Rechtsanwälte

Dr. A. Bobasch
Dr. G. Kush

86-88 Queen Victoria St.,
London E C 4t

England

BERLIN

'a3CBVED2-Jj,NB73

GeschZ. (bei Antwort bitte angeben)

Agi. 232/A10/V 1931 USA Bd.I

Dienstgebäude Berlin 33,

Königin-Luise-Straße M/92/d4

Zimmer Jl

Fernruf 832 60 61

Apparat «vn

1

Intern (984)

Datum (S • Januar 1973

Betr. t Peststellungsantrag der Frau H^na Kunz geb.Czeczowiczka
für Grundvermögen in Schönau (Se»ov) bei Neutitechein,
Untere Vorstadt, Nleder^for»tstr.675 n. 3o27l6 qm Land,
eingetragen im Grundbuch von Schönau, Folio 652,
Einlagezahlen 373, 481, 5o7t 759

Vorgang: Ihr Az. : LAG lol A

Anlage

Sehr geehrte Herren!

Als Anlage senden wir Ihnen die Kopie eines Schreibens der Heimataus-
kunftstelle vom 13.12.72 sowie Fragebogen LA 2a und bitten höflich um
genaue Angaben über die Nutzung der Landfläche, so daß die Heimataus-r

kunftstelle eine Begutachtung vornehmen kann.

Für eine ausführliche Stellungnahme und ggf, Übersendung von Skizzen
wären wir dankbar und zeichnen

hochachtungsvoll

Im Auftrage

(gez. : V/agner )

Sprechzeiten

Dienstag und Freitag von 8.30 bis 14 Uhr

*

Zahlungen nur an die Bezirkskasse

Zehlendorf (bargeldlos erbeten)

Kontonummer
16 05

101/300

39/11001

Geldinstitut

PSchA Bin W
Spk Berlin West
Berliner Bank

Bankleitzahl

100 500 00

100 200 00



HEIMATAUSKUNFTSTELLE
für den

Regierungsbezirk Troppau

beim -''

LindcMusgteidiMml Baden'WOrttcmberg :

t
. -

i

LA 3775 - 1/ Kunz, Hanna
r > r: .

-\

An das '
.

'
'

Bezirksamt Zehlendorf '

von Berlin
Abt. Finanzen - Ausgleichsamt

1 Berlin- 33
Königin Luise Str. Ö8/92

7 Stuttgart 1, den
1 3. Hl ni:

•••• •««••••••«••••

Fcmruf 4 4f 41 - 4 4f 49

Spredizett: Mittwodi 8-11 V/hr

PosUn«d)rlft: 7 SevHgjrt 1. PottiittlcfifaA 1fS4

Ko/ku

. I '

•' «•.

,
.i

/ ^ht,i:.,/^^^ 1972

)

'
. ^^ )

Betr, I Schadensfeststellung Landwirtschaft und Grundvermögen
für Hanna Kunz, geb. Czeczowiczka, geb. 23. 1. 1917;
Schadensort: Schönau, Kreis Neutitschein, Sudetenland

Bezug: Dortiges Schreiben vom 26. 10. 1972 -

Az.: Fin/Agl. 232 - A 10/V 1931 USA -

Beil.

:

1 LA 2 b
1 Fragebogen für bebaute Griindstücke.

V
- .1

/

Nach Ansicht der Heimatauskunftstelle handelt es sich ^^V
bei diesem Schadensfall um eine Landwirt schaft Xn Schönau. '

Aufgrund der hergereichten Schätziingen der Liegenschaften
können keine Bewertungsgutachten erstellt werden, weil jLn
der Schätzung alle Voraussetzungen hierfür fehlen. Eine
Begutachtung dieses Schadensfalles kann nur aufgrund von
Originaldokumenten oder des Ergebnisses einer schriftlichen
Befragung von orts- und sachkundigen Personen erfolgen.

Um die Ermittlungen erfolgversprechend einleiten zu können,
wird gebeten, folgende Antragsunterlagen genau und vollstän*
dig ausgefüllt herzureichen:

Für die Landwirtschaft in Schönau das Formblatt LA 2a,
auch mit der Angabe, welche Gebäude - mit Hausnuimner •

zu der Landwirtschaft gehörten mit dem entsprechend aus-
gefüllten Fragebogen. Für jedes weitere Gebäude 1 LA 2 b
mit Fragebogen und wenn möglich, mit einfachen Hamdskizzen,
in denen sämtliche Räume sowie ihre Nutzungsart, bei gewerb-
lich genutzten Räumen auch die Größe in qm oder zumindest
in Länge u. Breite und für jedes Geschoß separat - sowf^Ä^
die jeweiligen Baujahre, ersichtlich sind./

fl-"V^ty1j M t^ jLy0i4^^

- 2 -

^^-TÄ/t-€^v^ /^"l^-t^^ ^^ ii.
( ^

c^^v^^^^



'
.

Um eine evtl, Doppelbegutachtung zu vermeiden, wäre für
die hiesige Dienststelle von Nutzen, zu erfahren, auf
welchem Wege, wann und von wem das beantragte Vermögen
erworben wurde. Veiters die Geburtsdaten des Miteigen-
tümers Thomas Led^rer, das evtl. verwandtschaftliche
Verhältnis sowie dessen Jetzigen Aufenthalt - oder dessen
Sterbedaten, /

Die weitere Bearbeitung dieses Schadensfalles wird solange
zurückgestellt, bis die entsprechenden Antragsunterlagen
und Auskünfte eingegangen sind.

Für Ihre Beqjühungen besten Dank im voraus.

Der Leiter

sslob

(flu^/̂ -t-iU^ A. iib^.

\^

* 1î^x^€%o ^u-# Cti^

4.4^ t^ T "^U^
/)
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yj/ypn^f^^D i [^> i/cA^

LAG 101
AB/LP ^ «aarz 1971

An das
Bezirksamt Zehiondorf von Berlin
Abt, Finanzen Ausgl^^ichsamt
1# a e r 1 4 n 33
Koenlgln Luise Strasse 88

Betrs Feststelluncsantrag von Frau Hanna Kunz nach
eigonem ^ocht«
Grundbesitz in Schoeuau-ßaugruende Schoeiiau

Azt Agit 232 A lO/V 1931 USA

SeUr geehrte Herren«

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 2^ #9 «71
und bitten Sio die Verzoegerun^ in der Erledigung aufokge
des Poststreiks ent^schuldigen zu wollen«

In obiger Schadenssache legen vrir vort

Fragebogen zur Ermlttlun«; von Ersazteiuheitswerten
bebauter Qrundstuecke zweifach

BesCiireibung und Sc^aetzuitg der Liegenschaften -siehe
unser Schrv.iben vom 17«9»1970- durch Herrn Edmund Thien

zweifach '"

Vordruck BAA 18/^ einfach

Verblndlichkeitserklaerung fuer das Grundvei '^oeg;en in
Schttnau -gezeichnet von Frau lianna Kunz«

Pas Erbscheinsverfahren nach Frau Irma Czeczowiczka
ist eingeleitet«

Hochachtungsvoll

Dr«A«Bobasch & Dr« Q« ush

Anlage«

I I
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Az.: A. Rerr.-Nr.

A lo

Fragebogen
zur Erniinlunf; von ErsaUeiiilieilswerlca behaulcr GiMiadslückc
(uusi;.cnoniiiica FabiiKjjiiiiidslücke, ilotclgruiidsliiclvo und Warcnhausjjruiidslücko)

A 10/V 1931 USA

1. Das bebaute Grundstück la^' in ^^^^'^I TSC III;: IN Nie derhör s^t^^^ K.??.öis Neutit.sche ....E.eg.# imd....Finanzl>ezirk.
(Gemeinde, Straße, Hausnummer, Kreis, Rci^.-Bezirk, Finanzamtsbezirk) TROPPAU

Nach Möglichkeit sind beizufügen: Lageplan, Lageskizze, Baupläne, Fotografien usw. Einlci^'-ezalil 652
2. Eigentümer des Grundstücks war(en) im Zeitpunkt des Schadens: Hans No« 675

Zuname
|

Vorname
(bei OHG und KG der Teilhaber)

Heutige Anschrift
Anteil am Grundstück

(z. ß. die Hälfte, ein Viertel)

KUNZ

SIMON

Hanna

Erica

.

Upper Darby USA

New York ?Ä ^ USA

ein Viertel

ein Viertel

3. Wann ist das Gebäude errichtet?cir 9.? M§0... spaeter aufgestockt

4. War das Gebäude ein Eckhaus ? ja/n^eXi^) Lag das Gebäude im geschlossenen Ortsteil? ja/nein*) ^^ Haupt und Nebengebaeude

5. Die Vorderfront des Gebäudes betrug ?..?. ?..9. m und hatte im Erdgeschoß r. Fenster, im L Obergeschoß ?. Fenster, i^ ^^^ anderen

6. Das Gebäude war ein Stein-, Hoi%;xRjctoNCJ^Wr45<,.^St^i^^^^ Stein und Ziegelbau Gebaeuden 5-6

7. Das Gebäude hatte: Wasserleitung, Abwasserleitung (Kanalisation), Elektrizitätsanschluß, Gasanschluß, ?^kaJl^S^}}^cx5fe^S^h<^^^ Warmwass^erversorgung,

:Rrf«:al^Wx«§>?5^). ausserdem „„^ . ...
,

_. . , ^. . VzZ ;2^
8. Die Gesamtfläche derGrundstück© betrug 3.02 • 716 qm, davon bebaute Fläche Z^ö qm. (

<^^rundparzellen xn den Einlagen 373,759
Wenn für den unbebauten Teil des Grundstücks wegen besonderer Flächengröße ein Zuschlag zum Einheitswert errechnet war bzw. zu errechnen wäre, oder wegen

Verwertbarkeit des unbebauten Teiles z. B. als Bauland, Industrieland und Land für Verkehrszwecke ein gesonderter Einheitswert festgestellt war, ist stets ein Lageplan

bzw. eine Lageskizze beizufügen, aus welcher die Flächengrößc zu ersehen ist. an der öezirkss trasse gelegen
9. Das Gebäude war unterkellert (ganz, ¥l^>T^^fC^-^ö::?§?fl;bi-X:^Wo^•^^)NJ).

10. Sind in Ihren Angaben seit dem 1. 1. 1935 etwa vorgenommene Veränderungen einbegriffen, und zwar bauliche Veränderungen, z. B. Anbauten, Umbauten, Auf-

stockungen und Veränderungen zu den Fragen 5—7 und 9, sowie Veränderungen der Grundstücksfläche?. ja/Diiircf). Verputz erneuert ebenso
Wenn ja, sind diese Veränderungen auf besonderem Blatt aufzuführen. Fenster in drei Objekten

11. Nur auszufüllen bei Einfamilienhäusern und Geschäftsgrundstücken: a) es war ein Reihenhaus (geschlossene Bauweise), Doppelhaus, freistehend*) b) die Seiten-

front betrug m, c) die Geschoßhöhe betrug im Erdgeschoß ^ m, im I. Obergeschoß m, d) war das Dachgeschoß ganz / halb / nicht

ausgebaut? *) entfaellt weil es ein grosses und ein kleines Zinshaus mit Hintergebaeude war«
12. Bei Ausfüllung der umstehenden Aufstellung ist zu beachten:

a) Für jeden Wohnungs- oder Geschäftsinhaber ist eine besondere Zeile zu verwenden. Erstreckt sich die Wohnung eines Mieters auf mehrere Geschosse, so ist dies

bei den betreffenden Räumen kenntlich zu machen.

b) Korridore, Klosetträume, Speisekammern und Waschküchen sind nicht anzugeben.

c) Wenn die Miete oder Pacht nicht in RM/DM-Ost/M-Ost gezahlt worden ist, ist die entsprechende ausländische Währung anzugeben.

d) Die Miete ist ohne das Entgelt für Zentralheizung anzugeben.

e) Für eigengenutzte Räume ist die übliche Miete in Anlehnung an die Jnhresrohmiete anzugeben, die für die Räume gleicher oder ähnlicher Art und Lage regelmäßig

vereinbart worden ist. Für leerstehende und unentgeltlich genutzte Räume ist die letzte Miete und deren Zeitpunkt anzugeben. Ist diese Miete nicht mehr bekannt,

\ findet die Regelung des Satzes 1 Anwendung,

f) Untermieten sind nicht anzugeben, es sei denn, daß eine Wohnung oder ein Gebäude ungeteilt weitervermietet worden ist

\

) NichtzutrclTendcs streichen. b. w.

r^A Bin SS a neu — FratjcLorrcn Ersatziinluit^nvci t für bt'hauto Gi untlstilcko
Mat. 3r/)i). A 4. :jü ^m. 1. c? ID

I I
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M*Aa

Vorderliaus =^ V
lliiiterliaus = H
Seiteuflügel == Sfl.

Beispiel : V

Gcsdioß: z. B.

Keller - K
Erdgeschoß ^ E

1. Geschoß =» I

IL Geschoß = 11

usw.

Dachgeschoß =• D

3

Name des Mielers und dessen

jetzige Anschrift

Eigentünierwohnung =• E

Pfürtnerwohnung =» Pf

Anzahl der *)

B
S3

a



Az. : A. Rcir.-Nr.tj'

^?

er

A lo

F r a g c li o g c 11

zur Erinillliing von Ersalzciiiheilöwerlon behaulcr Griuidslückc
(ausi'^.'noniineii Fabri!{{iriiml::>tücke, HotelgruiidsUicko und Warcnlraiisy:riindstiicUo)

A 10/V 1931 USA

1. Das bebaute Grundstück lag in ...?!!JLy.T.?^.ll'?.£!..!il?:.?:?. ^..l?..^ll?..^^.?19..¥?.i?..$£i!^.i?..^^ J^.r.£.i .? N eut i t s c.li e .Jle g... und E.ina.n >?: b e z;ir k.

(Gemeinde, Straße, Hausnummer, Kreis, Reg.-Bozirk, Finanzamtsbezirk) TROPPA.Ü
Nach Möglichkeit sind beizufügen: Lageplan, Lageskizze, Baupläne, Fotografien usw. Finlcro'7''l fi'^P

liiigentumer



V^ordcrluius =^ V
Hinterhaus = H
Seitenflügel - Sil.

IJrispiid : V

Jbjekt V

jbjekt H

II
Objekt H

Geschoß: z. B.

Keller - K
Erdgeschoß =-= E
I. Geschoß = I

II. Geschoß = II

usw.

Dacligeschoß =» D

E

3

Name des Mieters und dessen

jetzige Ansclirift

Eigentinnerwühnung ^ E
Pförtuerwühuuuij =- Pf

K.EcI.II.D

E.I.II.D

E*To D

Schulze, Bonn, Reuterstraße 50

etliche Mieter
Anzahl nicht erinner Lieh

tt

tt

siehe beiliegende detaillie

Anzahl der *)

B
B
S3

Ö



Beiblatt

FG/BFG/RepG
Beiblatt Verfolgungsschäden

zum Antrag des/der JüViaZ Uii.na £e.....<..X.»eqzpuica&ka
(Name Vorname, bei Frauen aud) Geburtsname des Antragstellers)

wohnhaft in U.^ .X LUxrUy .33ü Coplöy Road l^0^Jt. USA
(ggf Poslleit'/ahl Wohnort. Straße und Hausnummer. Kreis, Land)

Verfolgter: W.te....oJjöJl.
(wenn nicht personengletdi
mit dem Antragsteller)

(Name. Vorname, bei Praueo audi Geburtsname)

wohnhaft zuletzt in

(ggf. Postleitzahl. Wohnort. Straße und Hausnummer. Kreis. Land)

Q-

au!

Schadensfeststellung nadi dem Peststellungsgesetz (FC),

nach dem Bewelsslcherungs- und Peststellungsgeset? (BFGl bzw. '

auf Entschädigung nach dem Reparationsschädengesetz (RepG)

Verfolgungsschäden
in den deutsdien Ostgebieten, im Ausland oder in Mitteldeutsdiland

'ni!?!fnP®**''^!I '''V^^' J«^^s
entzogene Wirtsdiaftsgut bzw für )ede wirtschaftlldie Einheit (auch fü/ entzogene Teile einer wirtschaftlichen Einheit)

-.uszufüllen "«jd «eben dem entsp.ediender) Beiblatt Landwirtschaft - Formblatt LA 2a b/w Vordruck BAA IO/30a -. Grundvermögen - FormblattLA 2b bzw Vordruck BAA 10/30 b - Betriebsvermögen - Formblatt LA 2c bzw Vordruck BAA l0/30c - Ansprüdie und Anteilsrechte - Vordruck

RAA tino""^ 5 1 ? : ."VJ''^'
VermrtgeD - Vordrude BAA 2 g bzw BAA 10/30 g - oder Hausrat - Vordruck BAA 2 h bzw BAA 10/30 h oder

abzustellen

~ Antrag beizufügen Beziehen slA Fragen auf Wertangaben, so Ist auf die zum lewells erfragten Zeltpunkt maßgebende Währung

Ist das Beiblatt - Vordrude BAA 18/4 - wegen versAledener Schaden eines Verfolgten mehrmals auszufüllen, braucht Abschnitt A nur In einem Beiblatt
ausgetuilt zu werden.)

Art des entzogenen Wirtschaftsguts (entzogene wirtschaftliche Einheit oder Teile davon)

I—I Land- und forstwlrtschafUlches Vermögen LJ Grundvermögen LJ Betriebsvermögen

belegen In (bei spateren Umbenennungen oder Eingemeindungen die alte und neue Orts- und Straßenbezeichnung angeben)

.4>.cUu4i.a44a (.lijaionv...J b.u.i....I!f.autI.t;.i.Ci.i.c.iii.
(Ort. Straße Hausnummer)

J'la....hrx2Lii.
(Kreis Reg Bez.. Landl

r

I I An^i(prOdie und Antellsredite
| |

Auf das entsprechende Beiblatt wird verwiesen.

übriges Vermögen D Hausrat

Fragen

I. a| Name, bei Frauen auch Geburtsname,
samtllrtie Vornamen

(Rutname unteistrelcben)

b) Bei Namensänderungen (nldit durdi Ehe-
sdiitpfiunqh

Frühere Namen
(ggt auch Zeitpunkt und Grund der
Namensanderungen angeben)

c) Geburtsdatum und -ort

d) Familienstand Im Zeitpunkt des Sdia
rtpnseintritts

Vordruck BAA 18/4^3

A. Angaben zur Person des Verfolgten

Antworten

1) Ä»na .. Hatma zp y; ic :6k*

bi iijciine.

Raum tür amtliche
Vermerke

23. Januar 1917
(Tag Monat Jahr)

•Wien
(Ort Kreis Reg Bez.. Land)

<il I I ledig
| >j verheiratet

' I gesdiieden | |

D verwitwet

getrennt lebend

Mat. 4316. A 4. 8 Seiten. 5000. 1. 70



B^^

Fragen

•) Ggf. Todestag und -ort

(2) Verfolgungsgrund

Antworten

3. Wurde die Verfolgteneigensdiaft von einei
deutschen Behörde festgestellt?

® Falls der Verfolgte zu Beginn der Verfoi-
gungszelt nicht deutscher Staatsangetiörl-
ger war:

Angabe der Volkszugehörigkeit

5. Falls der Verfolgte zn Beginn der Verfol-
gungszelt deutschet StaatsangebArlger war:

(Sotero dei Vertoigte nicht deutsct)ei

Staatsangehöriqei wai sind sämtliche stän
digen Aufenthalte und Staatsanqeh^nq
keiten Im Beiblatt Volkszugehörigkeit
— Vordrude BAA 18/8 — anzugeben)

a) Angabe sSintlidier stindigen Aufenthalte
ab 1933

b) Angabe sAmtlldier Staatsangehörigkeiten
ab 1033

c) Rann die deutsche Staatsangehörigkeit
durdi amtliche Unterlagen bewiesen wer-
den?

6. Bei Tod des Verfolgten In der Verfolgungs-
zeit:

a| Wurde durch gesetzliche odei Verwai-
tungsmaBnahmen dei Erwerb des Nach-
lasses durch den vom Erblassei gewoll-
ten Erben ausgeschlossen odei der Ver-
fall des Nachlasses angeordnet?

(Angabe dei ausschließenden oder an-

ordnenden Stelle sowie dei Art und des
Umfangs dieser Maßnahmen)

Vordruck BAA 18/4—69

e|
eiitfaellt

(Tag, Monat. Jahr)

(Ort. Kreis, Reg. -Bez.. Land)

I I politische Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus

L*y Batse I I Glaube I I

I I Nein Ljfl "'' ond zwar am

Hegieruiigspr. Koeln

Weltansdiauung

von

^v. 2772/f^
rde)

(Aktenzeichen)

4.

(VolkszuQehöriqkeit)

Das Beiblatt Volkszugehörigkeit — Vordruck BAA 18/8 —

LX liegt bereits voi I I Ist belgefUgf | I

Raum für amtliche
Vermerke

wird nachgereldit

S. a) am I. 1. 1Q33 in

ab tn

Part'CheMHorf
ab In

1938

tXÄg 1.9.3*9..

ab ..|,^ondo.n lo 1.95^^.

ab
USA

IB
heute

3

ab In

b) am 1. 1. 1933 .T»c-h^eHoÄjl-» ••4>4-S'

f^ritiseh

.5 A??®rA?5..?*.*.^.?.!^.i.....?.?..^^^^

ab

ab

ab

c| I I Nein I I Ja. und zwar durch

entfacllt
(Art der Urkunde)

TOB des/der

Patum)

Z

(Behörde)

8. a) I I Nein I I Ja. and iwai am

<»»"* -efttr-ael-

(AktenzeicheD)



t

%

Fragen

b) Wurden vom Erblasser cur Abwehr von
Verfolgunqsmafindhmen Nachlaß- oder
Erbreqelungen getroffen, die qldit se,l-

nem wahren Willen entsprachen?

(Nähere Angaben ober Zeitpunkt, we-
sentlichen Inhalf dieser Regelungen und
der dafür maßgebenden Gründe)

® Wurden Wledergutmadiungs- oder Entsdifi-

dlgungsantrAge vom oder fOr den Verfolg-
ten gestellt?

(Vgl. auch Fragen 21 und 22)

Antworten

I I Nein
I I Ja, und iwar

••••«tfaellt

' I I Nein I I J«.

Raum füi (iraUidie

Vermerke

und twar am

bei

(Bezeicnnung (Ina Anschrift der Behörde)

wegen

(Aktenzeichen)

(Angabe des Schadens)

Stand des Verfahrens;

(nAhere Angaben)

am bei

(BezeidiDung und Anschrift der Behörde)

(Aktenzeichen)

wegen
(Angabe des Schadens)

Stand des Verfahrens:
(nähere Angaben)

B. Angaben zur Entziehung des Wirtsdiaftsguts, über Erwerber

und bereits gewährte Entschädigungszahiungen

8. Wann hat der Verfolgte das Eigentum an
dem Wirtschaftsgut verloren?

0. Wodurch Ist der Verlust eingetreten

a) durch Verkauf?

•-i*a-Or....«tef*-t>^|»^>5jtfj^-tior biidote-

a) I I Nein I I Ja, und iwat an

DesiChlagr^^^^^ als Juodisches
{^ X gfAMCüM^tztc bekannte Ansdirift des Erwerbers)

Vordruck BAA 18/4—69



Fragen Antworten Raum tüf amtlidie
Vermerke

b) durch Enlelgnungf

(Bezeichnung und Anschrift der staat-

lichen, der staatlich beauftragten Stelle

oder dei Behörde)

c) auf sonstige VVelseT

(z B dui't) vScheiikung ZurOdclassen an-

läßlich der Deportation odei Flucht)

10. Sind dem Verlust des Wirtschaftsguts
(Frage 9| Schäden durch ZerstArung. Be-
schädigung odei Wegnahme (z B soge-
nannte Kristallnachtschäden) vorausgegan-
gen?

il. Wurde das Wirtschaftsgut oder Teile davon
(z. B als Umzugsguti in einen europäischen
Hafen verbracht und dort oder auf dem
Wege dorthin entzogen?

(Bezeichnung und Anschrift der staatlichen,

der staatheb beauftragten Stelle oder der
Behörde)

«

(§) Ist anläBlich der Entziehung bzw. des Ver-
lustes des Wirtschaftsguis (Frage 9| ein

Kaufpreis vereinbart worden?

Q|) Zusammensetzung des vereinbarten
Kauipreises:

a) Vom Erwerber übernommene Verbind-
lichkeiten

Vordruck BAA 18/4—69

b) I I Nein I I Ja, und zwar durch

Wbont^born- .©......-V.

c) I I Nein I I Ja. und zwar durch

eiitfaollt
(Art der Entziehung. Name und Ansdirift des Ubernehmers)

10. 3 Nein

I I Ja, und zwar am

durch

(Tag Monat. Jahr)

(nähere Angaben, auch zum Umfang der Schäden)

\

f)

II. I I Nein I I Ja, und zwar

(Bezeichnuria des betroffenen Wlrtsdiaftsguts)

ntiaei It

verbradil nach

entzogen in

durch

12. I I Nein

I I Ja, and zwar

eiitfaellt

In HOlje von
(Währung^

13. a)

in HAhe von

gegenObei

(Angabe der Verbindlichkeit)

(Währung)

(Name uhd Anschrift des Gläubigers)

in Höhe von

gegenObei

(Angfbe der Verbindlichkeit)

(Währungj

(Name unftl Ansctrift des Gläubigers)

5)



Fragen

b| Anqererhnete Ausgleldisabgabe des
Erwerbers

(vgl. auch Frage 14)

c| Sonstige vom Erwerber In Anrechnung
auf dfP Kaufpreis übernommene Ver
pfll(l)iii.igen

(z. B. Steuein, Abgäben, Provisionen)

(t

d) Restlidier Kaufpreis

(14) Hat der Erwerber zusätzlich zum ver
einbarten Kaulpreis eine Ausglelchsabgabf
entrichtet?

15. Der restliche Kaufpreis (Frage 13 d) wurde
beglichen durch

a) Eintragung einer Restkaufgeldhypolhek

b| Auszahlung an den Verfolgten (auch

Ein/ahlunq «lui trel verfügbare Kontenl

c| Einzahlung auf Sperrlionto

(C

d) sonstige Zahlungen

Antworten

Vordruck BAA 18 4—69

entfaellt
(An<

In Hohe von

gegenüber
(Name und Anschrift des Gläubigers)

abe dei Verbindlichkeit)

(WÄhrung)

rWährung)
b| In HAhe von

I I als Teil des vereinbarten Kaufpreises

I I mit vereinbarter nacitragllcbei Minderung des Kaufpreises

und zwai

c) Betrag;

füf ...

(Währung)

fnShere Angaben)

Betrag:

rOf
1

1

(Währung)

(nähere Angaben)

dl Betrag:

Dei Kaufvertrag vom

I I ist beigefflgt

(Währung)

(Tag Monat Jahr)

wird nachgerelcht

14

I I ist nicht mehr vorhanqen

I I Nein I I Nicht bekannt

I I Ja, und zwar in Höha von

15. a) Betrag:

bl Betrag:

c| Betrag:

bei

i

(Währung)

(Währung)

(Währung)

(Bezeichnung und Sitz des Geldinstituts)

'.t

dl Betrag;
(Währung)

an .1.

(Zahlundsempfänqer und Anschrift)

Betrag:

ao
(Zahluncsempfänger und Anschrift)

Betrag:

ao

(Währung)

rVA'ährung)

(Zahlufqsempfänqer und Anschrift)

V

(Währunql

•••••••••••

•<••—•••••••

Raum tüi amtliche
Vermerke

^



Fragen

Qs) Ist dei aul Sperrkonto eingezalilte Betrag
(Frage 15 c»

a| In voller Höhe zugunsten des Ver-
folgten, selnei Angehörigen oder Erben
freigegeben worden?

b| teilweise freigegeben worden ?

|2 B tili den Lebensunterhalt £Uf Unter-
stützung von Anqeh(^nqeD odei Ver
wandten oder zuf Bezahlung von Schul-
den)

c) in das Ausland transferiert worden?
(ggf. auch teilweise)

d) zur Zahlung der JudenvermAgensahgabe.
der Retchsflurfitsteuer ode: sonstiger ver-
folgunqst>»'rtinqtei Verpfllrfitnngen (z. B
Auswanderungs und Ausweisungslio
steni verwandt worden?

e) auf Sperrkonto verblieben f

f) aniaOlid) der Währungsreform umge-
stellt worden?

17. Ist das Wlrtsdiaftsqut spater auf einen
Nacberwerbei Obergegdngen?

18. Bei Schaden an land- and fortwirtsrhaft
lidieiD Vermögen. Grundvermögen und Be-
triebsvermögen:

Wie hoch wai der auf den letzten Fest-
stellungszeitpunkl vor der Entziehung fest-

gestellte Einheitswert des entzogenen Wirt-
Schaftsguts?

(Nui in Gebieten mit durchgeführte; Ein
heitsbewertunq)

19. Bei Schaden an land- und forstwirtschaii
lichcm Vermögen und Grundvermögen
Angabe dei langfristigen Verblndllrhkeiten,
die Im Zeitpunkt dei Entziehung In wirt-
sdiaftlirhem Zusammenhang mit dem ent-
zogenen Wlrtsrhdftsqut standen oder an ihm
dinglich gesichert waren

Vordruck BAA 18/4—69

Antworten

18.

19

•) Nein j. entfaellt
1



Fragen

® Bei Schaden an BetriebsverniAgen:

•I Wurden Belrtebsb«^standleile vom Ver-
folgten, einem AngebArlgen oder Beauf-
tragten noch vor oder anldSlIrti der Ent-

stehung entnommen?

(Njihere Angaben über Zeitpunkt Art,

Wert. ggf. Gegenwert und Verwendunq)

Antworten

20 a) I I Nein | | Ja, und twar

entfaellt

o

b) Wurde aui Mitteln des entzogenen Wlrt-
sdiaftsquti vom Verfolgtt*n. einem An-
gehörigen oder Beauftragten ein andere»
Wlrtsciiattsqut erworben?

(Nähere Angaben über Zeitpunkt Art,

Wert und Belegeoheit des erworbeneo
Wirtschaftsguts)

davon wurden Ins Ausland verbracht:

(oAhere Angaben Ober Zeitpunkt, Art, Wert, ggf- Gegenwert)

Raum tut «initliche

Vermerke

b) I I Nein I I Ja. and twar

entfaellt

Qt) Wurden WIedergutmadiungs- und Entschd-
digunqslelstungen nach deutschen Gesetzen
gewahrt?
(Vgl. auch Frage 7)

a) fOr entzogene Wlrtschaftsgflter:

DafQr Ist Scbadensfeststellung

I I beantragt
| | n Icht beantragt

21. L«i Nein Ja. und zwar

am Betrag

©

Bezeidinung und Anschrift
der gewahrenden Stelle

Entsdiadtgung für

(nähere Angaben)

b) fQr Sonderabgaben und sonstige Zahlungen, die mit dem Erlös aus der Veräußerung entzogener WirschaftsgOter ent-

richtet wurden:

am Betrag
Bezeichnung und Anschrift
der gewahrenden Stelle

Entschädigung ffit

(nähere Angaben)

entfaellt

I

Vordruck BAA 18/4—69



f

\

Fragen

(^ Wurden Entsrhädtgiinqslelstunqen fOi das
entzoqt'ne Wlrtsrhdftsqiil «lufqrund von Vor
schrtften änderet Staaten gewährt?

(Vgl, audi Frage 7)

Antworten

23. ROckqahe des entzogenen Wirtsrhaftsquts

a| Ist das entzoqfn« WlrtHrtidftsqut na(i>

Befndtqung der Vertolqiinqsmdbnatimcr)
an den Vcrtoiqien odei seine Eriken qan?
oder teilweise rnrflrkqpqchen worden*

(Bei teilweisei Rüficqabe Anqabe dei
zuriidcqegebenen Teile des Wirtschafts
guts)

b| Konnten der Verfolqte oder seine Erben
Ober iiis zurückgegebene Wirtschaftsgut
veitügenl

22. I I Nein 1 I Ja, und zwar

bewilligtei Betrag: ausgezahlt am
(Währung)

siehe <>c treiben dojr. FCC
^ 1 (bewjjliqende Stelle)

vom 9»^* 1969
(Aktenzeichen)

Raum für amtliche
Vermerke

bewilligtei Betrag: ausgezahlt am
(Wahrung)

(bewilligende Stelle)

(Aktenzeichen)

23. a) Lj[ Nein I I Ja, und zwar | I Im ganzen | I teilweise

am
(Tag. Monat. Jahr)

b) I I Ja I I Nein, und zwar

Wenn fa:

Ist die>es WlrtsrhaftsQut erneut ver
lorenqeqanqen f

(z. 6. duicb Ndtioudlisieiunysmdßndhiueni

entfaellt
(Angaben über Art und Umfang der Verfügunqsbeschränkungen)

D

I 1 Nein I I Ja, und zwar am

24. Welrhe Beweismitte) stehen zur Verfügung <

(Angäbe dei voi hmidei.ei Urkunder» sowie
Namen und jetzige Anschiitteo von Zeugeni

(Tag Monat, Jahr)

durch .?Jllt 1*ae 1 1 1
(nähere Angaben)

24. Zu Ni. Zeugen

Zu Nr.

Zo Nr.

Zu Nr.

y

Zu Nr.

Ich versichere hiermit, rlab die vorstehenden Fr-qen vollständig und richtig beantwortet sind Mir ist bekanni daß Ich bei unrichtiger oder unvoll-

fit T' ^Z Ulr^'l
'*"

^'^^T 7" ^*" '^^-^»'"•*»— '*'^""°y n-<^ <*-"» f-<i Ode, RepG oder von den, hes.Mellungs und besonderen Bewersve".fahren nacl^ dem BFC. b/w von den leisfunu^-n nar-h dem LAG ode, Rept. «uHqesrhIossen werden kann \ac:hträqilche Veränderungen die rdiauf
pL?-:*!;r h!

""*• ^""vv.r.en kennen werde Ich dem Ausqlelrhsam. unverzöql.rh und unantqelordert angehen Oa/ü qehTen auch kinftfqeEntschad.quncis/ahlunqen unci sonsf.qe Leistungen die weqen des Schadens gewährt werden ode, durch die ein Schaden ganz Xr teilweise ausae-gltdhen w„d ,z B durrt, Rückgabe von VermAqen, Es standen mir zur Verfüqung die Merkblätte, BAA 12 und BAA l2a sow^e bei Antragste^^^^^^^nach dem Pestslellunqsqeset? «rCi Merkhiati BAA 20
»uwie oei /\nirägsieiiung

Beweissicheninqs und PestsfeMunqsqesel? iBFG) Merkblatt BAA 13.
Reparalions«ich^denqeset7 (RepGl Merkblatt BAA IQ.

ifesITur:;:,::;:;' l.'d^";e?. vV.7q:;:q?;:Merkinn':n"'"
°'" '''"^""^ ''"'"''«'" ''"''"• ^"*' "" -Oängncen Beweismittel angegeben habe und

H^önnn *!» «VTi^^^^T llT
'^^ W';^*"?"»'"''^""«'« ""d Entschädignnqsbehörden, den Ausgleichsbehörden alle Entscheidungen und Unterlagen zur Ver-fügung zu stellen, die die von mli geltend gemachten Schaden betreffen.

•««»trn cui ver

J.

^m^^..^.^\ .e. .l....'^.o^.Lj.l7( jS)..ooL,.u,., kuv.4 ,

- ^ U (Untersetzt;

Vordruck BAA 18 4—69
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»

l

U,iU!U^,,Zr. ^:^..U>c,.y%/.

(Name des Erkl&renden)

Upper Darby Pa. USA
(Postleitzahl, Wohnort, Straße und Hausnummer)

Unmittelbar Geschädigter:

Aktenzeidien des Ausgleidisamtes: Jt iQ( V. . /[yJ^

FG/RepG
Erklärung über langfristige

Verbindlidikeiten

Grundbesitz in Schoenau

Erklärung über langfristige Verbindlichkeiten,

die mit land- und forstwirtschaftlichem Vermögen oder mit Grundvermögen In wirtschaftlichem

Zusammenhang standen oder an solchem Vermögen dinglich gesichert waren

über die Folgen unrichtiger Angaben belehrt (§§ 41 FC, 360 LAG, § 49 RepG), erkläre ich hiermif):

Gröadvermögen — entsprechen dem letzten Stand im Zeitpunkt des Schadenseintritts, ich habe auch
keine ^«jbindlichkeiten unerwähnt gelassen.

b)

I v^^inaiL

!r Zeit z^In der Zeit zv^^en Ausstellung der zum Nachweis der Verbindlichkeiten vorgelegten Unterlagen
und deren Schädigifng^ind — keine — nact* meiner Kenntnis folgende — Änderungen in den Verbind-
lichkeiten eingetreten

2. Der unmittelbar Geschädigte hat — Ich habe — im Zeitpim1*<^es Schadenseintritts keine Verbindlichkeiten
gehabt.

3. Der unmittelbar Geschädigte hat sich — Ich habe midi — bezüglich des'^^kind- und forstwirtschaftlichen

Vermögens — niemals — in einem Sicherungs-, Entschuldungs- oder UmschuMmigsverfahren befunden.

Das Verfahren ist über

durchgefühi;t worden , ,

(Geldinstitut)

4. Falls keine der in 1 bis 3 enthaltenen Erklärungen abgegeben werden:

Ich kann keine Angaben über die Verbindlichkeiten im Zeitpunkt des Schadenseintritts machen.

5. Bei Rückerstattungsschäden:

Der Rückerstattungsberechtigte hat im Zuge der Rückerstattung — keine — Verbindlichkeiten, die mit dem
zurückerstatteten Vermögen in wirtschaftlichem Zusammenhang standen oder daran dinglich gesichert

waren, — vom Rückerstattungsverpflichteten— von mir — übernommen. Darunter sind— keine— solche

—

Verbindlichkeiten, die seinerzeit in Anrechnung auf den Kaufpreis vom Erwerber übernommen worden
waren.

Ich ermächtige das Ausgleichsamt und die zuständige Heimatauskunftstelle, bei meinen derzeitigen oder frühe-

ren Gläubigern, auch bei früheren Angestellten von Behörden und Kreditinstituten, sowie bei im Bundesgebiet
bestehenden Kreditinstituten Auskunft über alle Verbindlichkeiten einzuholen, welche die von mir geltend
gemachten Vermögensverluste betreffen.

\\05,.?^r..,ts.c>:^t
., ,„ .,l.:...'^.^^:^.lll I .\^

(iJntersdirlft)

*) Nichtzutreffendes streidien

Vordruck BAA 2f—69
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L\Q 101
Aü/LF

\ iiil<t B 23# D«» 1970

An das
Bezirksamt ^ehlendorf voa Berlin
Abt* Finaazsn Ausgleichs srnt

1 BERLIN 33«
Koenlgin Luise Strasse ßd

Dstrt Feststel 'ungsantraf von Frau H«Kunz nach sigensm
Recht und als Erbin nach Dr. Walter Kunz

A»l Agl. 232 A lO/V 1931 USA

Sehr geehrte Herren«

Wir erhielten Ihr Schreiben vooi k. Dez« und be«
staetlgen|dai»s die Kachaeldung des Grunc^vermoegens in
Schoenau sich aur auf dis Mandantin Frau Han.^a Kunz
bezieht*

Diese ^rundstuecke gehoerten zu Je 1/h den Toechteru
Hanna Kunz und Erica Simon, die andere Haelfte gehoerte
der Familie Lederer, die wir nicht vertreten und deren der«
zeitige Adresse uns auch nicht bekannt tat. Mit \maerem
Schreiben von ?• Dmxm haben wir auch Ans rueche der be den
Toec ter die fuer Grundstuecke Schbnau als Frbinnen nach
der Irma CzeczowiczKa aagemeldet» Diese Anmeldung fuer
Schoenau beruht auf einem bedauerlichen In tum«Die
Toechter waren bereits Eigentuemorinnen zu 1/k vor der
Entziehung» Die Erbansprueche der Toechter nacii der Mutter
beziehen .sich nur auf den Auteil von Xk.k an dem Gross*
Grundbesitz in Partschendorf«

Wir bitten Sie daher unsere Anmeldung vom 7 «Dez« 1970
richtigstellen zu wollen«

Frau Hanna Kunz hat die Britische Staatsbuergerschaft
am 19« 10 • 19^8 erworboii«Dio Ansormeche fuer die Foreign
Compensation Commisslon wurden von Ihrem Vater vorbe«

Fortsetzung •/#



LAG lOl A -bB»

23* 1 -•197^

b«r«it«t» Ein Antraft fu#r <1a0 Mietw hngruadatuoeli in
Karlsbad wurdo nicht naatdVvtf ''all Hader dar Vatar
noch rravt Kuaz nicht g nuttgtad Information hi^tten^clla
aina AntragatalXung moegllch gemacht haetten«

Omr Uiitorx%)lchii>te hat iuar ^imn Dr. \rthttr Csaczo«
wlcadia die Aiitraage fuor <^le Pa.»illa bei der r«C«C«
alngebr<ioht»Dar V^aratorbena i>r« Caaazowlo^ka hat alch
groKaa Mucha ganaween alle Unter! «.run atie der Tschect>o»
alovakal ieu beaahaffan| hb w^r Ihm Jedoch nicht moaglich
Unterlagen fuar daa Haue in Karlnbad zu erhalten« die fuer
die Anneldimg genuogt haetten» Per Verstorbene hat iiich bei
dar F«C«C« ueber die Moeglichkelt orKundigt auah ohne Unter-
lagen einen Antrat e ln;^ulMrIngen «dlea wurde Ihii J^^doch dringend
abgeraten un<i als auaaichtlo.^ bezeichnet •

Weder Frau Hanna Kun^; noch Ihr Vater haben daa
Hans in Karle ad gekannt»

X

HochachtuBgavoll

Dr«A«Bobaa<:h h ür« G«Kuah
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RECEIVED ' 7 DECI970

BEZIRKSAMT ZEHLENDORF VON BERLIN
ABTEILUNG FINANZEN / AUSGLEICHSAMT

Agl. 232
oe.chz.: A IQA 19.3..1....n.S.A ..

(Anfabe bei Antwort erbeten)

1 BERLIN 33, DEN ^ • Dezember 1970
KÖNIGIN-LUISE-STRASSE 88

Zimmar-Nr. .5L . im Haus 8«/9?/W
Fernruf: 7 69 40 61 App.: .3.1.

(984) 161 (nur im Innenbetrieb)

Sprechstunden nur dienstags und freitags von 8.30 bis 14 Uhr
Luftpost
Herren Rechtsanwälte
Dr^A. Bobasch
Dr. G. K u s h

86/88 Queen Victoria Street

London E.G. 4/En,g;land

Betr.

:

Feststellungsantrag der Frau Hanna K u n z nach eigenem
Recht und als Erbin nach dem Verfolgten Dr. Walter Kunz

Vorg.

:

Ihr Az . LAG 101-B

Sehr geehrte Herren!

Mit Schreiben vom 24. September 1970 hatten wir angefragt, ob die
Nachmeldung des Grundstückes in Schönau (Senov) bei Neutitschein
auch für Frau Erica Simon gelten soll. Diese Anfrage erfolgte irr-
tümlich. Da Frau Erica Simon nicht antragsberechtigt ist, bedarf
es Ihrerseits keiner Beantwortung der genannten Frage. Als Mitei-
gentümer zu einem halben Anteil des genannten Grundstückes wurde
im Vordruck LA 2 b von Ihrer Mandantin auch ein Herr Thomas Lede-
rer genannt. Wir bitten um Mitteilung, ob für Herrn Thomas Lederer
bereits ein Feststellungsantrag eingereicht wurde, gegebenenfalls
bei welchem Amt und zu welchem Aktenzeichen?

Für die geltend gemachte Land- und Forstwirtschaft in Partschen-
dorf und das vorgenannte Grundstück hat Frau Hanna Kunz von der
FCC Entschädigungsleistungen erhalten. Für das weiterhin nach
Herrn Dr. Walter Kunz geltend gemachte Mietwohngrundstück Haus
Linde in Karlsbad, Haupts tr. 92, sind solche Leistungen nicht ge-
währt worden. Offensichtlich wurde von Frau Kunz ein entsprechen-
der Antrag bei der FCC nicht gestellt. Wir bitten um Mitteilung
der Gründe hierfür. In diesem Zusammenhang bitten wir auch um Mit-
teilung, zu welchem Zeitpunkt Frau Hanna Kunz die britische Staats-
angehörigkeit erworben hat.

Ihrer Stellungnahme zu den aufgeworfenen Fragen sehen wir entgegen.

Hochachtungsvoll

Im Auftrage
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BEZIRKSAMT ZEHLENDORF VON BERLIN
ABTEILUNG F IN A NZE N / AUS GLE ICHS A MT

Agl.232
GeschZ.: ..k AQj^ 1

i

(Allgabe bei Antwort erbeten)

Luftpost
Herren Rechtsanwälte

Dr. A.Bobasch
Dr. G. K u s h

86-88 Queen Victoria Street

London E.C . 4

E n /; 1 a n d

1 BERLIN 33, DEN 24- September 197o
KÖNIGIN-yjISE-STRASSE 88

Zimmer-Nr . ^2. . im Haus 88/92/94
Fernruf: 7 694061 App.: . ä2.

(984) 161 (nur im Innenbetrieb)

Sprechstunden nur dienstags und freitags von 8.30 bis 14 Uhr

Betr.

Vorg.

Peststellungsanträge der Erau Hanna K u n z nach
eigenem Recht und als Erbin nach ihren Eltern

Ihre beiden Schreiben vom 4. September 1970 sowie
Ihr Schreiben vom 17. September d,J.
- Ihr Az. ; LilG 1o1 A - A / .LE -.

Sehr geehrte Herren !

Wir bestätigen den Erhalt Ihrer o.a. Schreiben sowie der Ihrem
Schreiben vom 17. September 197o beigefügten Unterlagen.

Zu Ihrem Schreiben vom 4.9.7o betr. Eeststellungsantrag der
Erau Hanna K u n z als Erbin nach Dr. Walter K u n z

(Grundvermögen in Karlsbad, Haus Linde) dürfen wir auf den
Absatz 2) unseres Schreibens vom 16. Oktober 1969 verweisen.
Danach muß die Schadensfeststellung für das genannte Objekt
zur Zeit zurückgestellt werden, "bis uns die näheren V/eisungen
des Bundesausgleichsamtes zur Anwendbarkeit der Vorschrift
des § 21a Abs. 2 EG vorliegen. Zu gegebener Zeit kommen wir un-
aufgefordert auf die Angelegenheit zurück.

Zu Ihrem Schreiben vom 4. September 197o betr. den Verlust der
Land- und Eorstwirtschaft in Partschendorf teilen wir mit, daß
wir auf die Beibringung eines Erbscheines nach der im Jahre 1954
verstorbenen Irma Czechowiczka nicht verzichten können. Die
Beibringung eines Totenscheines reicht für den ITachv/eis der
Erbberechtigung nicht aus. V/ir bitten aus diesem Grunde, um
die Beibringung eines Erbscheins nach der Mutter der Antrag-
stellerin bemüht zu sein. In diesem Zusammenhang verweisen wir
auch auf die Vorschrift des § 317 Abs. 2 LAG.

Ihrem vorgenannten Schreiben entnehmen wir, daß der Großgrund-
besitz Partschendorf ein geschlossener Betrieb gewesen und ein-
heitlich von dem verstorbenen Dr. Arthur Ghechowiczka geleitet
und bewirtschaftet worden sein soll. Nach den durchgeführten
Ermittlungen sollen die Anteile der Irma Ozechowiczka (91.5Ü46 ha)
der Erica Simon (93.ob63 ha ) sowie der Erau Hanna Kunz (126/11o7
ha) verpachtet gewes^ein. V/ir bitten hierzu um Ihre Stellung-
nahme .

Hinsichtlich

mAmmi^ 4» _J
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der Nachmeldung eines Verlustes de» an Grundvermögen für das
Grundstück in Schaenau bitten wir um Mitteilung, ob diese
Nachmeldung auch für Frau Erica Simon gelten soll. - Weiter-
hin bitten wir, für die drei auf dem Grundstück befindlichen
Gebäude um die Hergabe von Grundstücksbeschreibungen, wobei
Sie sich der beigefügten Vordrucke M Bin 88a bedienen wollen.
Diese Vordrucke sind für jedes Objekt in doppelter Ausfertigung
herzureichen. Die Mehrausfertigungen sind für Ihre Unterlagen
bestimmt. . , ..

Weiter bitten wir für diesen Verlust um die Hergabe von
Äwei sorgsam ausgefüllten und von der Antragstellerin unter-
schriebenen Vord rucke/?BAA I0/4.

Hochachtungsvoll
Im i'mftrage

(Wagner)

w .wi.

/ 1
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zum Antrag des/der

wohnhaft in

tt Jii %" .'i»A ;ff-««r«

FG/RepG
Beiblatt Grundvermögen

«X« Beiblatt

(Name, Vorname, bei Frauen auch Geburtsname des Antragstellers)

eH 'dd

I

«PP«r Md!rte3fioi.z.a,-^h„t;p»lBfXd ttftftller:, Kret^fl*) "»'^-

•«19

-.uO^m^^ti« ;

Unmittelbar Geschädigter:
(wenn nicht personenglfidi
mit dem Antragsteller)

wohnhaft zuletzt in:

dito
(Name, Vorname, bei Frauen auch Geburtsname)

. . »k f

(ggf. Postleitzahl, Wohnort, Straße und Hausnummer, Kreis, Land)

auf ' *

Schadensfeststellung nach dem Feststellungsgesetz (FG) bzw.
auf Entschädigung nach dem Reparationsschädengesetz (RepG)

Schäden an Grundvermögen
(Einfamilienhäuser, Mietwohngrundstücke, gemischtgenutzte Grundstücke, Geschäftsgrundstücke und Bauland, soweit diese Grundstücke nicht mehr als
50 V. H. ihres Werts einem gewerblichen Betrieb des Eigentümers gedient haben und deshalb als Betriebsgrundstücke in dem Beiblatt Betriebsvermögen— Formblatt LA 2 c — aufzuführen sind. Wohngebäude und Wirtschaftsgebäude eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs sind im Beiblatt Land-
wirtschaft — Formblatt LA 2 a — aufzuführen. i

Bei mehreren Grundstüdcen desselben unmittelbar GesdiMdfgten ist für jedes Grundstüfi (jede wirtschaftliche Einheit des Grundvermögens) ein besonderes
Beiblatt auszufüllen. Böziehen sich Fragen auf Wertangaben, so ist auf die zum jeweils erfragten Zeitpunkt maßgebende Währung abzustellen.)

Fragen

1. Art des Gnindstücksr

2. Wie wurde das Grundstück im Zeitpunkt
der Schädigung genutzt?
(Angabe, ob für eigene oder fremde Wohri-
zwecke, für eigen- oder fremdgewerbliche
oder für öffentliche Zwecke)

® Wo lag das GrundstUckT
(Bei späteren Umbenennungen oder Ein-
gemeindungen die alte und neue Orts- und
Straßenbezeichnung angeben)

4. Wie war die grandbuchmäßige Bezeich-
nung?

5. Gesamtgröfie des Grundstücks (betraute und
unbebaute Fläche)?

®
i

6) Eigentumsverhältnisse

a) War der unmittelbar Geschädigte im
Zeitpunkt des Schadenseintritts Allein-
elgentümer des Grundstücks oder war
er nur Miteigentümer und zu welchem
Anteil? Wer waren die Miteigentümer,

- zu welchen Anteilen und wie ist ihre
jetzige Anschrift?

b) Bestanden im Zeitpunkt des Schadens-
eintritts Ansprüche auf den Pflichtteil?

Zu welchem Anteil war der Pflichtteils-

berechtigte ggf. aesetzlicher Erbe?

I
<

c) aa) Hat der unmittelbar Geschädigte vor
oder nach der Schädigung ganz oder
teilweise hinsichtlich des Grund-
stücks eine Verfügung oder Verein-
barung (z. B. Schenkung) getroffen
oder eine sonstige rechtsgeschäftliche
Erklärung über sein Eigentum (z. B.

Verzichtserklärung) abgegeben?

Wenn ja, i^rt des Vertrages, der
Verfügung oder sonstigen Erklärung,
wann und wem gegenüber ab-
gegeben, in welchem Umfang und zu
wessen Gunften?

Formblatt LA 2 b—69

Antworten

1.

2.

tiaus und tlrun<)b<i9its Land
(z. B. Einfamilienhaus, Mietwohngrundstück, Bauland)

Raum für amtliche
Vermerke

3.
Soho#it£%u(S#itov ) iMi N«utitiieh«iit

(Ort, Straße, Hausnummer) .

(Kreis, Reg. -Bezirk, Land)

Grundbuch von

Gemarkung
652

vmti ll^iiehrolbuag

. a)
I I

Alleineigentümer
| | Miteigentümer zu Anteil

Hana Kun;e«^moo:£Ov^lc«&ka 1/4
Kriea Sl»on Csoc^^owlc^ka X/k
Thomoti L#dorar i/a

6

b) |j|J Nein | | Ja, gesetzlicher Erbe zu Anteil

c) aa) LjJ Nein
I I

Ja. und zwar

••kT» .t%

(nähere Angaben)

:i.im ^t ,-. .^.

Z^f*
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FragMi
ii<< >tf

Antworten
Raum für amtlidie

Vermerke

I

bb) Hat ein Erbe des unmittelbar Ge-
schädigten eine solche Verfflgung
oder Vereinbarung getroffen oder
eine solche Erklirung abgegeben
oder wurde sie vor dem Tod des
unmittelbar Geschidigten getroffen

oder abgegeben

T

Wenn ja, Art des Vertrages, der
Verfügung oder sonstigen Erkl&rung,

wann und wem gegenüber ab-

gegeben, in welchem Umfang und zu
wessen Gunsten?

7. Auf welchem Wege (Kauf, Erbschaft, Schen-

kung), wann, von wem und ggf . zu welchem
Kaufpreis ist das Grundsttkdi erworben
worden f

(§) Wann und -durdi welches Ereignis ist dem
unmittelbar Gesdiidigten der Schaden an
dem GrundstOdc entstanden?

(^ Werden Rückerstattungs- oder Rückgriffs-

schäden geltend gemacht?

® Wenn das Grundstück seit dem 30. Januar
1933 auf anderem Wege als im Erbgang
(z. B. durch Kauf, Schenkung) erworben
wurde

:

I

a) Name und zuletzt bekannte Anschrift des
unmittelbaren Reditsvorgängers sowie
Zeitpunkt des Erwerbs

b) Wenn der unter Buchst, a aufgeführte
Rechtsvorgänger nicht schon Eigentümer
am 30. Januar 1933 war: Können Sie
Angaben über dessen Rechtsvorgänger
machen?

c) War der Vorelgentttmer oder einer
seiner Rechtsvorgänger Verfolgter der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ?

d) Bei Erwerb in den deutsciien Ostgebieten
oder im Ausland vor oder nach Beginn
der allgemeinen VertreibungsmaBnah-
men:
Wurde das Grundstück ganz oder teil-

weise von oder mit Hilfe einer staat-

lichen oder staatlicii beauftragten Stelle
erworben?

e) Wissen Sie, ob einem Ihrer Reciitsvor-
gänger oder Nachfolger an dem Grund-
stück Sciiäden im Sinne des FG bzw.
RepG entstanden sind?

(Name und zuletzt bekannte Anschrift
sowie nähere Angaben über Art und
Umfang seiner Schäden)

Formblatt LA 2b—69

bb)
I I

Nein
I I

Ja. und swur

(nähere Angaben)

1. Art d.. Erwerb.! ^ClienkUlXg

von wem:

Zeitpunkt: Kaufpreis:
(Währung)

Am durch

Beschlagaahme als Jue^
Elgentttm

am durdi

nach der Oesetzuns
und am durrh

9.

10.

Ljl^Nein I I
Ja

Das Grundstück wurde auf folgende Art und Weise erworben:

entfaellt

a)

b) Weitere Reciitsvorgänger sind:

(Namen und zuletzt bekannte Anschriften)

c)
I I

Nein
I I

Ja, und zwar

(Name und zuletzt bekannte Anschrift des Verfolgten)

I I
Ja, und zwar |

|
ganz | |

Nein

und zwar [ J ganz | | teilweise erworben — mit Hilfe

von

e)
I I

Nein | | Ja, und zwar
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Fragen Antwortea

l

17. Bauart und Bauzuitand der auf dem Grund-
•tfick beflndlidien Gebflude mit näherer Be-
•direlbung der GröSe (AuBenmaBe), des
Baujahrei, der GeidioS-Anzahl und der
Anzahl der Wohnungen

Uli»

18. War das Gebäude ganz oder teilweise
unterkellert t

19. War das Dadigeschofi ausgebaut?

I

20. a) Von der Gesamtflache (vgl. Frage 5)

waren wieviel qm bebaut

f

b) Wie wurde die ttbrlge Grundstücksfläche
genutzt?

e

5

21. a) Wie wurden sämtliche Geschosse des
Gebäudes genutzt?

b) Zahl der Räume?

c) Welcher Art waren die unter Budist. b
aufgeführten Wohnräume?

\

d) Welche üblichen Nebenräume, wie Klo-
setts, Abstellräume, Vorratsräume, waren
außerhalb des Hauptgebäudes unter-
gebracht?

e) Gehörten Garagen zum Grundstück, wo
befanden sie sidi, für wieviel Kraftfahr-

zeuge?

22. Jährlicher Mietwert 1939:

a) der eigenen Wohnung?

b) der vermieteten Wohnräume?

c) der eigengewerbllchen Räume?

d) der für gewerbliche Zwedce vermieteten
Räume?

4

23. Soweit nach dem f. Januar 1935 bauliciie

Veränderungen durchgeführt wurden oder
sich seit diesem Zeitpunkt die Grundstücks-
fläche verändert hat: Sind diese Verände-
rungen bei den Angaben schon berücksich-

tigt?

I

Formblatt LA 2 b—69

17.

siehe Anlage
Das (Die) Gebäude wurde(n) Im Jahr Ib

(Stein. Holz usw.)

erbaut; et (sie) hatte(n) folgende AuBenabmettungen

(Länge mal Breite)
., beitand(en) am GeidioM(eB)

(Anzahl)

lt.

(Anzahl)

Der Bauzuitand war

I I Nein I I Ja,

Wohnungen Räumen
(Anzahl)

und zwar

1«. 1

' Nein Li Ja, und zwar

20. a)

b)

qm

(z. B. als Hausgarten, landwirtschaftlich)

21. Es wurden genutzt für

Wohnzwecke

•)

b)

qai

Räume

gewerblldie Zwecke

q«

Räume

c) übliche Zimmer (Nutzfläche mehr als 10 qm)

.ir

Küchen, Wohnküchen

Wohnkammem (Nutzfläche bis zu 10 qm)

Wohndielen

Badezimmer

Raum für amtliche
Vermerke I

d)

e) I I Nein I
I Ja. und zwar

22.

a)

b)

c)

d)

(Währung)

23. I
I Nein I

I Ja

,#'

L



Fragen '•'WtAA
Antworten

f) In den Fällen der Buchstaben c und d:
Weldier Kaufpreis Ist vom unmittelbar
Geschädigten oder von vorausgegan-
genen Erblassero entrichtet worden und
an wenf 2

g) In den Fällen der Buchstaben c bis f:
Ist nach dem Erwerb eine Wertsteigerung
durdi Aufwendung eigener Mittel ein-
getreten? (ErfoiderlidienfdUs auf beson-
derem Blatt erläutern)

I) An

1 »riAit

(Name, Stelle, Anschrift)

«<!«>.

h) Wissen Sie, wer das Grundstück nach
der Schädigung Übernommen hat?

wurde ein Kaufpreis von gezahlt.
(Währung)

fli I I
Keine

| |
Ja. und zwar

(Kurzbeschreibung und Höhe der aufgewendeten eigenen Mittel)

Raum für amtliche
Vermerke

utf

h)
I I

Nein
i I

Ja, und zwar

»t

I

(Name und zuletzt bekannte Anschrift)

Fragen 11 bis 24 nur ausmUen bei Schäden in den deutschen Ostgebieten oder im Ausland
® a) Wie hoch war der auf den letzten Fest-

stellungszeitpunkt vor der Schädigung
festgestellte Einheitswert?

Finanzamt

12.

13.

b) Falls der Einheitswert nicht angegeben
werden kann: Sonstige Wertangaben
(z. B. Jährliciie Grundsteuer) mit Angabe
Ihrer Grundlage

Ist für das Grundstück während des Krieges
ein Abgeltungsbetrag nach der Verordnung
über die Aufhebung der Gebäudeentschul-
dungsteuer (Hauszinssteuer) vom 31. Juli
1942 entrichtet worden und in welcher
Höhe?

a) Wurde die Erklärung über langfristige
Verbindlichkeiten bereits ausgefüllt
(Vordruck BAA 2f)?

II- a) RM, festgestellt vom

auf den I.Januar 10 Aktenzeichen

b)

(6

12. I
I Nein I

I Ja, und zwar rm entrichtet

am an
(Kasse)

13. a) D Ja. liegt bei D wird nadigerelciit.

1«

"' ^^'^* iÄi"l!L'"U*;'""'"'*!f*"»"u'"* lu .^«"PS"'" «« Schadensetnirltls mit dem GrundslOA In wlrtsd.aftlld.em Zusammenhang standen oder

waren vorhanden!
""*" *'• "y"»"""'«»- ««=ntensd.ulden. Altentelle, Wohnredite Dritter, sonstige grundbudimäBIg fle.ld.er?e L«?en"

Name, Vorname des Gläubigers,
Bezeichnung des

Beleihungsinstituts

koino

Wohnort (Sitz)

des Gläubigers
im Zeitpunkt

des Schadenseintritts

Jetzige Anschrift
des Gläubigers

Art der
Verbindlichkeit

Schuldbetrag
im Zeitpunkt des
Schadenseintritts

Zins-
satz,

bei lau-

fender
Lei-

stung
Jahres-
wert

14. Lage des Grundstücks
a) War das Gebäude ein Eckhaus?

b) Lag das Gebäude im geschlossenen Orts-
teil?

t

15. Gebäudeart (Vorderhaus, Hinterhaus., Sei-
tengebäude, Hintergebäude ohne vollstän-
dige Umfassungsmauern)

16. Ausstattung (Ofenheizung, Sammelheizung,
Warmwasserversorgung)

14. a) 1 I Nein I I Ja

b) I i Nein | | Ja

sleho ^ollage
Wertsc!iaetzung
der Liegenschaften

15.
tt

10.

y W

Formblatt LA 2b—69
j

i
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Fragen Antworten

24. Wenn das Grundstfldi nldit enteignet oder
sonstwie weggenommen ist:

a) Befindet es sldi im Besitz einer erb-

berechtigten Perion?

24. Es liegt — keine — Enteignung oder Wegnahme vor

a) I I Nein I I Ja. und iwar bei

(Name und Anschrift sowie Angabe, was sidi noch im Besitz

einer erbberechtigten Person befindet)

Raum für amtliche
Vermerke

b) Von wem wird es verwaltet (ggf. auch
Verwandtschaftsverhältnis angeben)

i

c) Wohin fliefien die Erträge?
(ggf. auf welches Sperrkonto?)

V

•i

9

b) Das Grundstück wird verwaltet von

(Name und Anschrift)

c) Die Grundstackserträge fließen zu:

d) Falls sich das Grundstück nicht im Besitz

einer erbberechtigten Person befindet

und auch nicht von einem Fremden ver-

waltet wird: Auf wen ist das Grund-
stück nach der Schädigung übergegangen
und was ist sonst damit geschehen?

(Bezeichnung und Sitz des Instituts)

Bezüglich der Grundstückserträge besteht ein Sperrkonto bei

(Name und Anschrift)

d)
(ggif. Name und zuletzt bekannte Anschrift)

Frage 25 nur ausfüllen bei Schäden im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West)

a) Wie hoch war der auf den letzten Fest-

stellungszeitpunkt vor der Schädigung

festgestellte Einheitswert?

b) Welche Grundstücke bzw. Grundstücks-

teile sind von der Schädigung betroffen

worden

c) Auf welchen Wert ist der Einheitswert

des Grundstücks nach Eintritt des Scha-

dens fortgeschrieben worden?

25. a) »M, festgestellt vom

Finanzamt

auf den I.Januar 19 Aktenzeichen

b)

c) Auf RM, festgestellt vom

Finanzamt

d) In welchem Umfang wurden die Schäden

bis zum 21. Juni 1»48 wieder beseitigt?

auf den I.Januar 19 Aktenzeichen

d)

e) Wie hoch war der Einheitswert des

Grundstücks auf den 21. Juni 1948?

f) Nur für in Berlin (West) belegene Grund-

Sind für das Kalenderjahr 1948 Grund-

steuerblUigkeltsermäBlgungen wegen

Wertminderungen gewährt worden?

Welcher Wert ist diesen zugrundegelegt

worden?

® Entsdiädigungszahlungen und sonstiger

Schadensausgleich

a) In welcher Höhe wurden seinerzeit Ent-

schädlgungszahlungen nach der Kriegs-

sachschädenverordnung, dem Reichslei-

stungsgesetz oder anderen innerdeut-

schen Vorschriften gewährt und wie sind

sie verwendet worden?

e)
DM, festgestellt vom

Finanzamt

auf den Aktenieldien

f) I I Nein I I Ja, und zwar

26. a) Es sind RM an Entschädigungszahlungen gewährt

und wie folgt verwendet worden:

Formblatt LA 2b—69D
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•Jll

Fragen

b) Haben der unmittelbar Geschädigte oder
seine Erben sonstige Leistungen im Zu-
sammenhang mit dem Sdiaden erhalten?
(z. B. ausländische Entschädigungszah-
lungen, Naturalausgleidi, Herausgabe
von Liquidations- und Versteigerungs-
erlösen, Schadenersatz)

I
c) Nur bei Umaiedigrn:

aa) Ist dem Umsiedler Ersatzvermögen
zugeteilt worden, das nidit in den
Vertrelbungtgebieten verlorengegan-
gen ist?

bb) In welcher Höhe sind für im Ur-
sprungsgebiet zurttdcgelassene Wirt-
scfaaftsgüter als Ersatzvermögen
Reichssdiatzanweisungen oder Reichs-
scfauldbudiforderungen zugeteilt wor-
den?

27. Bisherige Anträge

a) Ist ein Sdiaden an dem GrundstOdc be-
reits früher einmal bei einer anderen
Behörde als der Ausgleidisverwaltung
im Bundesgebiet einsdiliefilidi Berlin
(West) angemeldet worden?

b) Ist ein Schaden an dem Grundstück be-
reits nach FG, BFG oder den Uberbrük-
kungsrichtlinien angemeldet worden?

Ist das beschädigte Grundstück in der
Zeit zwischen dem Eintritt des Schadens
und dem 21. Juni 1948 ganz oder zum Teil
veräußert worden?

a) Wenn Ja:

Wann und an wen?

b) Welcher Teil der Fläche ist veräußert
worden und zu welchem Preis?

29. Sonstige, widitig erscheinende Angaben,
die zur Gesamtbeurteilung des Sdiadens
beitragen können

30. Welche Beweismittel stehen zur Verfügung?
(Angabe der vorhandenen U-kunden, Namen
und jetzigen Ansdiriften von Zeugen)

I

H*t1> i\ Jklirt A Antworten I 't

b| I I Nein | I Ja, und zwar .-Iv.

•riC.e* i^^iiimben)

9. *• 1969
c) aa) I 1 Nein I I Ja, und zwar

Raum für amtliche
Vermerke

bb)

OOV.J..... ^i,HH...i/,

I I Keine LJ

.a.4Ai.

Folgende

U.\. . J3it ^•tut4>. .-.'.tAl.

27. a) I I Nein 1 I Ja.

•**i!y«*»ff|fH-f

und zwar am

bei

(Behörde)

b) L_l Nein LJ Ja.

(Aktenzeichen)

und zwar am

bei

(Behörde)

28 I I Nein I I

(Aktenzeichen)

Ja

a) Am an

(Name und Anschrift)

b)

29.

30.

i

Ich versichere hiermit, daß die vorstehenden Fragen vollständig und richtig beantwortet sind Mir ist bekannt riafi i/4i k<>i ..»,i^fi»^ ..

N^h,'^«",.^" v''".^?'
'"

''^'?^".r"
"" Sd,a'de„sfe,t,lelluSg „ad, de,2 FG bz^ Iont» W „nien n." dem 5epG .ugesA*'l" werten kani'Nachlrägllche Veriioderungen, die sich auf diese Schadensanmeldung auswirken können, werde Ich dem Au»alel*Mml iinvtrXllA n»H ...f ? . j iangeben. Dazu geh»re„ auch künftige Enischädigungszahlungen und sonstige Lelstungei die wegenTe» SAadensTew«^^^ Öh1,T i? i?'"*,"S*aden ganz oder teilweise a«sgeg.ld,e„ wird ,z. B. durd, Rückgabe von JermUgen,." Die ErWu^erünge^ ',Merrw,?rBAr 7.1' .uVdtr mV/lur Ve"

i*sra'rv'e7.a'n%Tierrze1lvrge!lg74«deTkyre"„'*'''
*"'" "'"'"'" ""'""'•" """•" '"* "" "«"•"!»"*- Bew..,„,.,el ..gegeben habe und

I

., den
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UebarSetzung«

Kataater Üeblet Neutltacheln Schoanau
Kon* Nr. 675 Einlagezahl 652

Untere Vorstadt

WERTSCHAETZUNG der LIEGENSCHAFTEN

NEUTITSCHEIN SCHOENAU Strass 4er Roten Armee Nr«36

I



UeberSetzung

\, Gebaeude und Einrichtung

Zahl
1.

1.

Beschreibung
a 3

Bau Angen.
Jahr Alter
k 5

V^ohnhaus zwei- lOO
stoeckig Reihen 1878

Jahre
6

Einheitspreis der Neubauten
zum Tage 20. VI. 1939

Ausmasse Klasse
8 Ausstattung

9

72 1) 5.596.00

^rund
Preis
10

Abzuege und Erhoehunfeen
Kos 11

4oo.- -14>2

2. Zweistoeckiger
Hoftrakt

100
1878 72 2. 2.385.00

3. EinstoecKiger
Hoftrakt

100
1878 72 3. 1.248. 70 332.80 -9+3-4



^•hmramt'Anng

E. Ausrechnung der verbauten
RaeuMllchkeiten

t

^erbaute lioehe
^laeche Verbaute

der Konstruktion Raeunlichkeit

I

/

Grund
Ä^elli

^^^g9Bchoam
I Stock
DI Stock
III Stock
IV Stock
Dachgeschoee
£rker und Aehnl.
Ba Ikone und Gaenge
Andere

Objekt a>

^rund
Keller
Krdgeechoss
!• Stock
II« Stock
III Stock
IV Stock
Dachgeschoes
£rker und anderes
Ba Ikone und Gaenge
Andere

Objekt ;^,

Grund
Keiler
£rdgeflchose

319.77

Stock
II Stock
III Stock
IV Stock
Dachgeschoss
Erker und Aehnl.
Da:).kone und Gaeuge
An ere

l.OO
2.50
^.OO
4.O0
^•OO

4.00 : 2
X 2

139.- 1,00

4.00
4.00
'i.OO

4.O0 t 2
X 2

Objekt 2. m^

I3».75 1.00

3.50

3.5o

2 • oo : 2

Objekt 3 «3

Anmerkung:

319.77
799.43

I.279.I0
1.279.10
1.279. lo

639.50

Objekt 1. m/3 5.596.-

159.00

636.-
636..
636..

31Ö.-

2.385—

138.75

485.60

485.60

138.75

1.278. 7o

wJrd''^rr'!''"'S
^•"" "^'•^^"^•- Kaeusillchkeitenwird nach den Normen CSN 1170-1940 vorgenommen

Kuer Dachgeschosee ist unter J oeten 2 diebeAlaeufige Hoehe de. Daches angefuohrt

1

Wir bo«taet4«e
. die Hicl.tlakelt der obigen üeberaet^c

"-JV5»Mfi«m

ung
London, den I6. -epte 1970 Dr.A. Bobasch & Dr. G.Kush
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LAG 101-A A/LP !?• Sept. 1970

An das
Bezirksamt Zahlendorf von Berlin
Abt« Flnaazeii Ausglelchsamt
Agl. 232
BERLIN 33 Koealgin Luise Str. 88.

Betr: Feststellungsantrag von Frau Hanna KÜNZ
In eigenem Namen

A 10/V 1931 USAAz:

Sehr geehrte "errenH.

Wir ueberaenden anliegend

Formblatt LA 2 b fuer Ifausi Grundbesitz und Land
In Schoenau (SENOV) Bei Neutitachein
2 fach und Beilage.

welches zu einem Viertel der obigen Mandantin in eigenem
Namen gehoert hat.

Fuer das Haus in Schoenau Untere Vorstadt
legen wir eine Schaetziuig und Besclireibung der
einzelnen Gebaeude vor. Wir haben den Delegen In
tschechlsc>ter Sprache eine Uebersetzung beigelegt.

Hochachtungsvoll

Dr. A. BOBASCH & »r. G.KUSH

Anlage.



'ry

LAG 101 AÖ/LK 3. Okt. 1969

An daft

^•zirksamt ^ehloiülorf von Berlin
Abt» i*inau4(Srtta Au^glolcii^amt
1. BERLIN 33
Koenigln l^uis« Str^.sse 88

ÜHtrt

AZ:

Feststellung^ von landwlrt^jchciftlichen ^cha<^den
in lax t^schonclci f Mae^ireu« U«G« Hanna Kuuz« USA
Fin/Agl^ K 13 1/7 A 10/Y 1931 USA

Sftlir geehrt« Hert en#

nlr komMOu auf Ihr Schreibon vom l3» Juni I968
ssurueck 1

Das Ulli Partschendorf hatt«i nlne Ueuaiutflaeciie von
651« 5I0 Hektar I davon gehoertenm don VisrHtOi'b<;nen
Arthui' Czeczo\/lcs6ka 85 •9^9^* i''» wuren Jedoch auf
seinen Wainen 34ü»7 H^vtar elngf. tra^jen und deiRFst auf
seino Toc ter ils Treuhaender fnor Iliron Vater.

Der Antcsil der Khogattin ?rau Irma C««>c>:o^<iCÄka betrug
91 «5 iiektar oder l'i^o davon waren auf Iram Czeczowiczka
31 Hektar eingetragen un der l^^st auf den Namf^n der
ToeC' ter als Treiihaeuder fuer die Putter.

Zur Erklaerun der Treuh nd^ichaft fuc; reri wir foljrendr^s anJ

• ^ Im Jahre 19^0 kauftt der verstorbene t>r« A«C2€Cztf»/lczka
mit soineni Vater Salonson C. das üut iai^t^ch^n^oi ff welches
au4 drei verschiednen Guetern bestand«
2wei Gueter wäre auf <^ea ^amen de» Vaters unä ein Uut
auf den Namen dem Sohnes eingetragen« ><acb der Laitdrerorm
war das Gut das ^Brr Balomon C. gehoerte zu entei£,nen und
zu parzellioren^waeUrc nd das Gut seines Sohnes von der
Landreforra nicht beruehrt vrvu*de. Nach laugen Verhandliuigen
mit den Behoorden kam es zu einer Genehmigung, ^er Vater
Dalomon C« v^elciter schon ueber 7^ Jahre alt war , uebertrug
seinen Anteil mit Ausnahme eines kleinen Besitzes^ welches
die tschechischen ^ehoerden zur Aufteilun.ti; an Kleinbauern
verlangten^an ^^^errn Arthur C« und an seine Frau Irnia C«
i>^g^S^n erklaerte sich Herr Dr % Arthur C« eiiiverstanden^



J LAG 101 AA, Zehlendorf
31. 10. 69

2.

da-is d.r R«st des ürundbealtxe« auf '^rund der Landrefor«

-•nteiguot wird.

Nach dl«ser Landre Torrn durfte eino Peraon ;.'"*'
«»^»f" _^.^„

bt^tlmcnten neait. habon.üie t3checho«lov«Ui«chen üehoerden

einigten «ich mit der Familie Czeczovricak« und der »•«i**

>,urde auf fuenf Teile aufgeteilt .wobei diese
^«^J^^^J^^^^^,

so ausgemeasen vurden.daas si« unter des zula*^. ige Hoechst»

«usr,a,.« fuer Groos^^rundbesitz lagen. L. \:'; *»« ^«:;*'; "^^
)

leil dos IJesitaeo auf die minderfcihrlgen Kinder Hanna IKunz;

und Erika(Si«on) als Tr««haendt,rluobertrasen.
^^J^Jfj^^J;**«

wurde ein "«rtrng awl chen den Eltern und den Kindern unter

Zu8ti«..un:^ des Vormundschaftsgerici tes
«««^^J^J*«"» "*^*^„

welchen die lUudor nur TrenhaeucSer fuer die Litern
^J«^«"

und «ur das Nut^rung.recht an den ihnen
»«»»f^^^-Jf^"*" ^^.^J^'

Htuecken hatten, waühr< ad die Eltern als wahre fclgontuemer

anerkannt wurden. - "

Dr. Arthur Czeczoiviczka ist verstorben, Frben sind

die beiden Toec» ter je zur Uuelfte.

Nach dem LastennusftloichsgeHot-'. Uoiunen
l*"««***»«. . _^

Erac .ten« nac die Ansprueche nur von den wirklichen Eigen-

taewern und nicht von den Treuha«nd«rn gef^tellt verden.

Die Eholmit« Czec»woicxka haben eine ^'"*«<='^';:«'*i5;«nr von der

Foreign Co«pen«atlon Co.su«. erhalten und in diesem ^erfahren

wurde m c\i langen Untoraucnungen anerkannt dass die

Toochter nur treuhaender fuer die Eltern waren.

Wir vortroton sowohl Krau Hanna Ktxnz «1« auch Frau

Erica Simon und beantragn einheitliche Schadensfeststellung.

Wir bitten um Richti<;stellung der von uns bereits

lac.iten Angaben.

Unmittelbar Geschaodiste sind nebou den beiden

Toechtorn «och die verstorbenen Eltern .Wir »^abor, die

entsprechenden Antraeg« fuer Krau Hanna Kun..
*>^'''^Y

•iftgebracht.Wir glauben. dass fuer **i« ß'^^«"*'"«''«^^^*;

Anteil «assgebend ist den die Verstorbenen im ^^S^nen

Karben hatten und de« Anteil den sie als ^«'«"^^«^^«'^
.f

"•'^

die Toeci ter besassen. NaO.dem im Endergebnis Jede dei

beiden Toochter Anspruch auf eine Haolfte des Gutes hat.

ist diese Frage eigentlich nur von formeller Bedeutung.

Wir bitten um Ilxre Stellungnahme.

Hochachtungsvoll

Dr. A.BOBASCH & Dr. G.KUSH



LAG 101 AB/LF 21. Juni 1968
,^. .^^ .•,,,. , . j^

An das
Bezirksamt Zehlendorf von Berlin
Abt. Finanzen Ausglelchsamt
1* ÜEHLIN 33.
Koeigln Luise Straaam 88

"etrt

Azt

Feststellung von landwirtscliaftlichen öchaedon
In Partschendorf Maehren Tschechoslovakol
U.Q, Frau Wanna Kunz, geh 1917 >^ohnhaft USA
Fin/Afl. y III/7 - A 10/ y 1931 USA

Sehr geehrte Heri en«

Wir daiiken fuer Ihr Schreiben vom 18* Juni»

Unsere Mandantin hat von der Foreign Compensation
CoauBisslon in London eine Knt.schandlgung erhalten»

Nach dem ^eparationsgesotz soll diese Entschaedigung
als Schadensmiftdernd und nicht als Kntschaedi^ungs»
niiidernd angesehen werden«

^i** glaubenidass es besser waere^um ueber fleussige
Arbeit zu Brapuren^wenn wir mit der EinUringung der
Antraege bis zur Veroeffentlichung des Reparations^t
gesetzes warten. Bitte teilen Si© uns/ob Sie unsere
Ansicht teilen« n,it

Hochachtungsvoll
#»• W^.<H4|

Dr.A.nOBASCH k Dr. G.KUSH

i J
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LAG 101 B 23.12.1963.

Bezirksamt Zehlendorf von Berlin,
^bt.Finaniäen-Auagleichsamt,
A 10 /V 1931 USA

Betr; Frau Hanna Kudz Keb.Czeczowiczka

In der 'anläge ueberreichen wir die notarielle
B3c.CH£INIGJNG des Erwerbs der amerikanischen ots^atS'
buergerschaft am 4. Februar 1957»

DH.A.BOBAbCH & Dß.G.KUöH

1 B-;iL«G3



:V'^rxv*i

/ *

^^ V

Bezirksamt Zehlendorf
von jjerlin

Abt. Finanzen
-Ausgleichsamt-

A 1o/Xük UoA

«Eßtra 15N0V1963

1 Berlin 35» im Kovernber 1963

Königin-Luise-otr • 88

\öi

Betr. : Feststelluni-santrag Ihrejr Mandanten

wohnhaft in Ufipet Jlgritt ra> /^yfjf

wahtf^ IClih ?.9ii &£Ciouiah

M' U( ^04 /^//A

oehr geehrte Mett,fh.

Kine beabsichtigte Änderung des Merkblattes durch das Bundesaus-

gleichsamt (UoA Nr. 2 vom 8. oept*196l) macht es erforderlich»

vor der weiteren hearbeitung des FestGtellum^santrages nach dem

li.rvA;rb der Uo-. taatsbürgerschaf t Ihres Iv^andanten/Verfol^ten -»-)

zu fragen. Den Nach /eis des Jrwerbs der Uo-otaatsbürgerschaft

bitten Vv'ir zu erbrin^^en, indem der beigefügte Vordruck unter Vor-

lage der j.inbürp;erungsurkunde vom zuständigen üeneralkon^julat/

Konsulat der bundesrepublik Deutschland ausgefüllt und bestätigt

v/ird. -üs genügt auch die Bestätigung durch einun Notar, wenn die

deutsche Auslandsvertretung sich nicht am ..ohnort des Mandanten

befindet.

Im Interesse des Antragstellers bitten wir um baldmöglichste

Rücksendung der Bestätigung.

Hochachtungsvoll

!

Im /uftrage

+ ) oofern der Verfol[vte nach
dem 8.5«^5 verstorben ist,
ist das .^ort Ivandant zu
streichen.

. t

--#.*-» mam
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LAG 101.

LP. 7, Mal 196i2

REGISTERSD

An das Bezirksamt Zehlsiidorf
von Berlin
Abt, Pinane«n/Au8f?le}chscant
BERLIN DAHLEM
Koenlgln Luise Strasse 88

Betr: Foatstellungsantrag KÜNZ Hanna,geb,
Czeczowlozka wohnhaft UPPER DARBY USA,
Aktcngahl A lO/V 1931 USA

Sehr geehrte Karren,

Unter Bfjzugnahme arif Ihr Schreiben rom 15^?laerz
ueberreichen wir zu obigem Antrage :

1. Allgemeinen Prarebogen zweifach
2. Anlage zxxxr Frage bopren drelfHch

( Land und Poratvilrtschaf tllchea
Vermoegen In i-art sehendorf )

3* dreifach
( Botriebsvermoegen Partsohendorf )

4^ Elnziehungs und Elnverleibungsbeschluss der
Gestapo, Troppau In Photokopie»

Hochachtungsvoll
Dr.A.BOBASCH % Dr. O.KÜSH

Eingeschrieben.

I I



^1

Bezirksamt Zehlendorf
von Berlin

Abt • Pinanzen/Ausglelchöamt
Pin.III-.pl.P VI/6

A lo/V 1931 USA

^^hi

Berlin-Dahlem^d. 15.März 1962.
Königin- luise-:.-tr. 88 u.92

Herren
Rechtsanwälte

Dr. A. Bobasoh & Dr. G. K u a h

86/88 Queen Victoria Street

London E. C.4.

)..

J.;etr . : Peststelluni^santrag. 7;.\^;.V.^.3?.2.-. ?.^P.^. ?^^^.^. k^^.'9^.^^?'Pr

Upper iarby Pa* 33o Copley Road , USA*

Zu obi^Tem i'cstr^tellun^risantriiifT: s^ind erfcänzende An^a
unter Verwendun/^ folr^ender Porinblätter erforderlich:

1* )AllgeiTiciner Pra/^ebogen in zweifacher / usferti^ung»

2.)Anlnf::e zum Pragebo^^cni für jedes an.^emcldete f.chadens-
objekt r:esondert in dreifacher Ausf erti-Tun^^, bind sum
Beispiel mehrere arunastücke verlorengcgan.-^en, so
ist die Anla/je für jiuics Grundstück 5^^iai auszufüllen.

Vordrucke in entsprechender Anzahl sind beigefügt, je 1 Formblatt
ist für Ihre Akten bestimmt.

Die Ausfüllun>^ bitten ;vir sorgfälti,^ vorzunehmen, wir weisen da-
raufhin, dass im Zuge der i\rmittlunf::en auch Weiterleitung an
andere Stellen erfolf?:t .ICine genaue Darstellung des l'.ntziehun^.s-
vorganges(E Nr. 14)ist in jedem Tall besonders wichtig.

Die ausgefüllten und unter;>chriebenen Formblätter bitten wir uns
baldgeflt einzureichen. ^ , -.^

Im Auftrage

Anl.^: 11.

2u 1.) 3x
Zu 2.) 3x

*^
>M^2u-ä-*-

-m^^ti^i^^^ M



''

^4

^

Auagloicii^jamt Bei u
Sachpebi e t Pchad en
A xO/V 1931

v^/totellun/p;:

USA
? r a r. e b o k e n

ssur Pe6t8teilun{C v:^n t;

auf Gtunci der 11. jjCi.ij<.Uiigo.u

LA = 7oPeBtctcllungoDV v.
18al2.1^iS6

Ac Zur Persori des Verfolff:ten (unmittelb ar Reochäd i/^ten )

1« Naaie, Vorname:. ^4^ l4 .ot-yy.r^u^ kunz Hanna

2, Anschrift:

3.

ii»«i 1*11 I II « »—i^ii—t^awii;-

5

Gtändig:er Aufenthalt
a) Im Zeitpunkt der Vermögensentzlehung

O
:^ä*ts^höndorf ^Maeiirön

/ r

^^ 1*1

Tsöhechoäloväker^

b) nach der VermögensentziehungC einzeln aufführen)

vom bis In
»•«««•«HM»« f$0mmmfmmmßmm — » MM»«a MUk«^>«BM«ai~ «»«»«»N »»»—»—i>~'<l»»i*>—^»•<—i«——M»—1^—1>^»*—>»i'W"

.r'

äeptember 1938 - Maerz 1939 f in Prag
mmmmmmmmm

April 1938 - Februar 1950 in London

Februar 1950 - derzeit . / Upper Darby USA
»^ »1 ^1» I I II

2^ Zur Person des Antrapst e llerg {wenn nicht personengleich
mit dem Verfol/^ten)

4. Name, Vorname: ^ÜMZ Hann^/
.

»«i«««Mft^H«ir9ni^HM«M««aM«i»'«pH

5. Anschrift : .350; Co^pley Rjoad Upper Darby USA

6« Ständiger Aufenthalt im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland oder in Berlin (Test)
nach dem 8r5 1945:

•Pt «mi» '»» I 1 1

vom
'feeinÄr bis in

•••» «•««i'^" -' I l»! —^»M

Der Antragsteller ist hinsichtlich des im Peststellungs-
antrag angegebenen entzogenen Vermögens:
-Erbe-- -Erbeserbe- nach dem ob ^

. angegebenen verstor-
benen Verfolgten Hanna Kunz ist unmittelbar

Geschaedigte und gleichzeitig Erbin nach
dein geschäed^gten Vater undl^utter ^

-

M«aM»««iV>«

Co Angaben über ?/iedergutmachungs- und Entschädi^ungsverfahren

8^ Bei welcher Entachädigungsbehörde ist ein Antrag gestellt'
Art und Anschrift der Behörde

!• Bezirksamt fuer Wiedergutmachung Jtieustadt^.Aktöjizj^^^^^^ ^,,/^
2. Regierungsbezirksamt '^ Neustadt 1/5/113835 BV/II

in «..^^^'tör Akt ^Zeiij/A-lIu/p 2856158
3. Wiedergutmachungskammer Mue'ncnen Az. IWKN 16/60

'
' ^

*

!• (fruehere Zahl I/n/1090 )

Nichtzutreffendes streichen oder
mit "entfällt" oder dergl. beant-
worten O w#^<yj^j^ t



oder Entschädißungeverfahrena:

ad 1. erledig

b

2, erledigt
3.. \) JiMJl2^CJ^^ t U. - 3» Vergleich

Meine Angabißn In diesem Fragebogen mit Aniage(n)habe ich
nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig
gemachte Mir iet bekannt , daß ich anderenfalls nach § 41
des Peststellungsgesetzes und § 360 des Lastenausgleichs-
gesetzes von der Schadensfeststellung, von Lastenausglelchs'
leistungen oder - Vergünstigungen auägeschlossen werden
kann«

den

(Unterschrift)

» »•

1

/



Betrietsvermögenji^ ^?i£^®2t?5^2£^
^Lci [ i ^ i^

Ausgleichsanrt Berlln-25ehlendorf
vSaoh^eblet?Gchad9nafeötstGllunß
A lo/7 1931 noA

zur ^'eatstexlung von Verlusten
auf Grund der ll,Lel8tung8DV-I.A
a T.PestetellungsDV v. 18,12.56

D. lur^Peraon des Erwerber» des entgoff^n^n VermB/r^n« h^«.«o^r.^^

^0» Erwerber des SohadensobjektPH?

a) Name: Gestapo in Troppau

b) frühere Anschrift:

zu Gunsten
ren LBDBKODOnn u^Vi

I^enchen 27

"^^'
Jf!^o+^??^*' "^^^"^^ ^®^ welchem Ausgleichsamt der ErwerberPeststellungaantrag gestellt hat? nein

^^^««^"er

E. Angaben über die Verfolgunp; und Yermga^eneent Ziehung

12o Grund der Verfolgung nach dem 3O.I.1933:
Auf Grund der Rassetigesetze

13o Zeitpunkt des Vermögens entzugs: September 1939

14» Kurze Darstellung des Entziehungsvorganges:

Beschlagnahme als Juedisches Eigentum

15» Welcher Kaufpreis wurde vereinbart? keiner

16. Welche Verbindlichkeiten waren in Anrechnung auf den Kauf-preis vom Erwerber zu übernehmen? keine

17 Welcher Teil des Kaufpreises ist in die freie Verfü/mnffdes Verfolgten, seiner Angehörigen oder Erben gelangt?^
keiner

bitte wend en

!
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P» Sonstiges

18 „ Welche Beweismittel sind vorhanden? - ggf. in begl
Abschrift beifügen- (Kaufvertrage, Grundbuchauszüge,
Steuerbescheide, Erbscheine u.dgl„)

Elnzlehungs - vind Elnverlelbungsbeschluss
in Fhotokopie

siehe Beilage

19s Wo befinden eich diese Unterlagen?

20. Welche Personen können Über die Verfolgung und über
die Vermögensentziehung Auskunft gebenCMamon und
jetzige Anschriften)?



Ausgleichsamt Berlin-Zehlendorf
Sachgebiet :Sch8d9n3fe8tstellung
A lo/V ig5]_^ USA Anlage zum Tg^apebop;en

zur Peoisieilung von''Verlueten |
auf Grund der ll.LelstungsDV-I.Ä
= T.PeststellungsDV v. 18. 12 «56 t

|.ur Person des Erwerbers des entzogenen Verniöf;en8 bzw. seiner

10. Ejrwerber des Schadensob.lektes;

a) Name: ^^<f'''^i}'i^^^^^^^^r'^^^^4l^J^^>^^^^^^
^

b) frühere Anschrift: LEg$;^RORK
.
e . V

11. ist bekannt, ob und bei welchem Ausgleichsamt'^ der'srwerber '

Peststellungsantrag gestellt hat? nein

££—Angaben über die Verfolgung und Vcrmögensentziehunp
;

12. Grund der Verfolgung nach dem 30.1.1933:
Auf Grund der Rassengesetze

13o Zeitpunkt des VermSgensentzugs: "'^^ t^^^^ Sfep^bmber 195g

14« Kurze Darstellung des EntziehungsVorganges:

;.r. :^, /• !!^ r

Beschlagnahme als Juedisches Eigentum

15o Welcher Kaufpreis wurde vereinbart? ^elneirix*

16 Welche Verbindlichkeiten waren in Anrechnung auf den Kauf-
preis vom Erwerber zu übernehmen?

^ölne''

17 Welcher Teil des Kaufpreises ist in die freie Verfügung
des Verfolgten, seiner Angehörigen oder Erben gelangt?

litelner

m

bitte wenden!
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Fe Sonstiges

18a Welche üeweismittel eind vorhanden? - ggfo in begl*
Abschrift beifügen- (Kaufverträge, Grundbuchauszüge,» 2^
Steuerbeecheidet Erbscheine Uodglo)

Einziehungs und Einverleibungsbes3iluss in Photokopie
siehe Beilage

19. Wo befinden eich diese Unterlagen?

20o Welche Personen können über die Verfolming und über
die Vermögens ent Ziehung Auskunft gebenCNamen und
jetzige Anschriften)?

vi«r'.- ir \
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LAG loa

Neune beglaubigte Vollmacht (Edna i-^Bates) vom 11. Januar
1962 vorgelegt, mit der Klausel des Elnverstaendisses das
Entsch. Zahlungen auf das Konto bei der Dresdner Bank
erfolgen. t

VOLLMACHT

Hierdurch bevollmaechtige ich die Herren

Dr. A. Bobasch & Dr. G. Kush
86-88 ^^^ueen Victoria Street

London E.G. 4.

mich in meinen Wiedergutmachungs-, Entschaedigungs-,
Lastenausgleichs- und Rueckerstattungsangelegenheiten,
sowie allen damit in Zusammenhang stehenden Angelegen-
heiten gerichtlich und aussergerichtlich zu vertreten und
saemtliche Handlungen und Rechtsgeschaefte vorzunehmen,
die ihnen notwendig erscheinen, zum Beispiel Vergleiche
abzuschliessen, Rechtsmittel einzulegen, Untervollmacht
zu erteilen, Unterlagen bei dritten Behoerden, Banken und
sonstigen Stellen einzusehen, dort Auskuenfte einzu-
fordern, mich dort zu vertreten, sowie Zustellungen,
Gelder oder sonstige V/erte, Urkunden und Unterlagen in
Empfang zu nehmen.

(Ort und Datum) J ^ (Name) 1

..\A.>.;V^.,,H
(Adresse)
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RECEIVED - 4 JUL \968

BEZIRKSAMT ZEHLENDORF VON BERLIN
ABTEILUNG FINANZEN / AUSGLEICHSAMT

a«aeliZ.

Fln/Agl. FA 2

A 10 - V 1931 USA

CAnga^ t>^ Antwort «rbetwi) 1. Juli 1968

Herren
Rechtsanwälte
Dr. A. Bobasch
Dr. G. Kush

86/88 Queen Victoria Street

London E.C. 4

England

1 BERLIN 33. DEN
KÖNIOlN-LUigE-STRASSB 88

Zimmer-Nr. .±3 *» Haus 88/92/94 ^ _.

Femruf: 84 32 81. Hausanschi. Nr. 651 / ..AJ>....

(984) 661 (nur im Innenbetrieb)

Sprechstunden
nur dienstagrs und freita^ von 8.90 bis 14 Uhr

Betr.

;

Feststellungsantrag Frau Hanna Kunz

Vorg.

;

Ihr Schreiben vom 21.6.1968

Sehr geehrte Herren!

Hiermit bestätigen wir den Eingang Ihres Schreibens.

Es ist Ihnen natürlich freigestellt, die für die Bearbeitung

notwendigen Unterlagen einzusenden, wenn Sie es für richtig

halten. Wir machen darauf aufmerksam, daß das Verfahren so

lange ruhen muß, bis diese Unterlagen vorliegen. Wir erwähnen

dies, um vorzubeugen, daß unserem Amt evtl. später irgend-

welche Vorwürfe über die Bearbeitungsdauer gemacht werden

sollten.

1 y

J

J

*.»•-''

Hochacht
Im Auf

(Jäkel)

I I



Bezirksamt .^^^}^^<^9I.^.

von Berlin

Abteilung Finanzen
— Ausgleichsamt

—

GeschZ.: 4.10« V 1931 ügA
Fin Agl. 2^2

Berlin- 33 , den Z^.pIm.. 1«6.9.

Königin- Laiae'-f str.j^/. 88
Fernruf: 84 3281 App. 651/25

( ) (nur Im Innenbetrieb)

(

^

r
Herren
Rechtsanwälte
Dr. k. Bobasch u,

London E.C.4

Dr.G. Kush
Anfrage

zur Ergänzung des Feststellungsantrags

nach dem Feststellungsgesetz

— Entzogene Wirtschaftsgüter—

Betr.; Ergänzende Angaben für die Schadensfeststellung an entzogenen Wirtschaftsgütern in den Veitreibungsgebieten?

hier:LaMrU.f /Prstwirt^cha;?^^^
(Art und Belegenheit des entzogenen Wirtsdiaftsrjutes)

de r QeöfcMdigteiAgemfiinÄChaXt Czeczowi^^^^
(Name und Anschrift des Verfolgten)

Sehr geehrte.. Hf^rrOB I

Die Angaben im Feststellungsantrag bedürfen noch der Ergänzung. Es wird gebeten, den umseitigen Fragebogen auszufüllen
und ihn in doppelter Ausfertigung mit den erforderlidien Beweismitteln unverzüqlich an das Ausgleichsamt zurückzusenden.

Falls Sie Fragebogen für verschiedene Wirtschaftsgüter auszufüllen haben, brauchen die Fragen zu 1, 2, 5 und 8 nur in
einem der Fragebogen beantwortet werden.

Die 3. Ausfertigung des Fragebogens ist für Sie bestimmt.

Hochachtungsvoll

!

Im yÄtifti^ge
(Dienstsiegel)

Urschriftlich nebst Anlagen ^^^
an

das Ausgleichsamt i

in •

zurückgesandt.

Als Beweismittel für die Angaben füge ich bei:

Zu Frage :
\

Zu Frage :

Zu Frage :
;

Als Zeugen benenne ich (Name und Anschrift)

:

Zu Frage :

Zu Frage :

Zu Frage :

Vordruck BAA 18/4—63

Mat. 4342. A 3/4. 5000. 3. 66 9)



Fragen Antworten

i. Bei Namensänderungen nach 1933:

Früherer Name des

a) Verfolgten (Eigentümer im Zeit-
punkt der Entziehung)

b) unmittelbar Geschädigten (Ver-
folgter oder dessen Erbe im Zeit-

punkt der Schädigung im Sinne
des Feststellungsrechts)

c) Antragsberechtigten am I.April
1952 (Wenn Personen nadi a) oder
b) vor diesem Zeitpunkt ver-
storben sind)

d) Antragsteller (In Erbfällen nach
dem 31. März 1952)

2. Bei Tod des Verfolgten:

Mußten Nachlaß- oder Erbregelun-
gen mit Rücksicht auf Verfolgungs-
maßnahmen erfolgen? Ggf. welche?

3. Entziehung

ä) Wann wurde das Wirtschaftsgut
dem Verfolgten entzogen?

b) Durch wen erfolgte die Ent-
ziehung?

c) In welcher Form wurde die Ent-
ziehung vorgenommen (Rechts-

geschäft, Enteignung usw.)?

d) Welche Verfolgungsgründe lagen
vor?

e) Ist die Verfolgteneigenschaft
von einer deutschen Behörde
festgestellt? (Ggf. Behörde,
Datum und Aktenzeichen an-
geben.)

f) Hatte der Verfolgte Wirtschafts-
güter als Umzugsgut aus dem
Vertreibungsgebiet in einen
außerhalb des Geltungsbereichs
des LAG gelegenen europäischen
Hafen verbracht und wurden sie

dort vom Deutschen Reich ent-

zogen?

4. Erwerber und Kaufpreis

a) Auf wen wurde das Wirtschafts-

^
gut übertragen?

Frühere Anschrift des Erwerbers

:

Jetzige Anschrift des Erwerbers:

b) Welcher Kaufpreis wurde ver-

einbart?

1. a)

b)

kein«

2.

4.

bis

bis ..

c) bis

d) bis

nein

Raum für

amtlidio Vermerke

3. a)
waehrend dos Krieges

b)



c

t

Fragen

c) Welche Verbindlichkeiten wur-
den übernommen?

d) Welcher Teil des Kaufpreises ist

in die freie Verfügung des Ver-
folgten, seiner Angehörigen oder
Erben gelangt?

e) Wurde der Kaufpreis oder ein
Teil desselben zur Aufbringung
der Judenvermögensabgabe oder
der Reichsfluchtsteuer verwen-
det, ggf. mit welchem Betrage?

f) Sind Nadierwerber bekannt?
Ggf. Name und Anschrift an-
geben.

g) Wie hoch war der Einheitswert
im Zeitpunkt der Entziehung?

h) Langfristige Verbindlichkeiten

(§ 12 Abs. 3 FG) im Zeitpunkt
der Entziehung:

5. Vertriebeneneigenschaft des Ver-
folgten:

a) Sein Wohnsitz seit 1933 bis

I.April 1952:

b) Seine Staatsangehörigkeit seit

1933:

Wodurch kann die deutsche
Staatsangehörigkeit nachgewie-
sen werden? Ggf. Behörde,
Datum und Aktenzeichen an-

geben.

c) Falls der Verfolgte nicht deut-

scher Staatsangehöriger war:

Volkszugehörigkeit?

Wodurch wurde die Volkszuge-
hörigkeit anerkannt?

Vordruck BAA 18/4—63

Antworten

•ntfa^llt
~y

(Art)



Fragen Antworten

6. Wiedergutmachungs- und Entschä-
digungsverfahren

a) Wurden Anträge gestellt?

Ggf. Behörde, Datum und Akten-
zeichen angeben.

b) Für welche Schäden wurden An-
träge gestellt?

6. a)
BEG ^esirksamt fuer »tieder
gütnäcliühg Neustadt

c) Angaben über den Stand des
Verfahrens.

^) Schaden am Lebe MiiaeUiiefii
Ehegatten

amtlidie Vermerkt
Raum für

C) erledigt

3
d) Art, Höhe und Zeitpunkt gewährter Entschädigungen für entzogene Wirtschaftsgüter

Datum



(

(

Vertreibungs-
schaden

Kriegssoch-

schaden Ostschaden

Ge»chähszeich«n

Lag 101

d« (d*r)i)

Antrag
Pir« Artlivur Ca«asowl«alMi

In

6n G
(Name, Vorname des am I.April 1952 Antragsberechtloten)

reajiaroft am dann London H.U\ 6. (letstar )
(Wohnort, Straße, Hausnummer)

•v*«

auf Feststellung von Yertreibungsschäden - Kriegssachschäden - Ostschäden
(Nichtzutreffendes bitte streichen)

auf Grund des Feststellungsgesetzes vom 21. April 1952 (BGBL I S. 237)

Vorbemerkungen
1. Alle Angaben sollen gut leserlich (möglichst mit Schreibmaschine od

in Blockschrift) gemacht werden. Es wird empfohlen, sich vorher eine
Entwurf zu mochen.

2.

er
emen

3.

Urkunden sollen in Urschrift nicht beigefugt werden. Die Beifügung
von beglaubigten Abschrittsn, Lich»bildern, Fotokopien, die zur Ver-
fugung stehen, wird empfohlen; Unterlogen könner> euch nochgereichf
werden. In jedem Falle soll jedoch angegeben werden, welche Be-
weismittel (Urkunden, Zeugen usw.) für die einzelnen Angaben zur
Verfugung stehen.

P«''„J^"*'^a9 •«» «" doppelter Ausfertigung einzureichen. Bei
Schaden und Verlusten an land- und forstwirtschaftlichem Vermögen,
Grundvermögen und Betriebsvermögen sind für jeden Betrieb oder
jedes Grundstuck die vorgesehenen besonderen Beiblätter Land-
wirtschaft, Grundvermögen, Betriebsvermögen in doppelter Aui-
fertigung beizufügen.

Werden Beiblätter beigefügt, so ist bei Vertreibungt-
schäden undOstschäden mit dem Antrag außerdem eine
Karteikarte in einfacher Ausfertigung einzureichen.

4. Wenn der Raum im Antrag und in den Beiblättern nicht ausreicht,
können auf besonderem Blatt Erläuferungen gegeben werden.

5. Soweit der Antragsteller Angaben nicht mehr genau machen kann,
ist dies jeweils anzugeben.

6. Jeder erlittene Schaden darf nur an einer Stelle des Antrages an-
gegeben werden. (Ausnahme siehe Frage 26.)

7. Die Feststellung von Vertreibungsschäden, Kriegssachschäden und Ost-
schäden begründet noch keinen Anspruch auf Berücksichtigung im
Lastenausgleich (§ 2 des Feststellungsgesetzes).

8. Vor Ausfüllung dieses Antrags bitte Merkblatt lesen und
Versicherung am Ende des Antrags besonders beachten I

A. Angaben zur Person des unmittelbar Geschädigten
(Zu A sind Angaben auch dann zu machen, wenn der unmittelbar Geschädigte verstorben ist.)

Fragen Antworten

1. Name, Vorname (bei Frauen auch Geburts-
name)?

2. Geburtstag?

3. Geburtsort?

4. Jetziger Wohnort (stöndiger Aufenthalt),
falls verstorben« letzter Wohnort?

5. Bei verwitweten, geschiedenen und ge-
trennt lebenden Frauen:

Name des Mannes, seines Geburtstags,
jetzigen Aufenthalts oder seines Sterbe-
tags und Sterbeorts?

6. Bei Vertriebenen:
a) Zeitpunkt der Vertreibung

(Flucht, Ausweisung, Umsiedlung)?

b) Wohnsitz bis zur Vertreibung?

zu a) und b): Umsiedler, die nach der
Umsiedlung nochmals vertrieben wor-
den sind, müssen

zu o) auch den Zeitpunkt der Um-
siedlung,

zu b) auch den Wohnsitz bis zur
Umsiedlung

angeben.

1

8. Hug. 1675
2

(Tag, Monat, Jahr)

Prerau Maehren
3

(Ort, Kreis, Land, bei Volksdeutschen auch Siedlungsgebiet)

^ latzter Loiicli>n N«W« 6»
(Ort, Straße und Hausnummer)

England
(Kreis, Land)

entfaellt
3.

(Name und Vorname des Mannes) (Geburtstag)

(Aufenthaltsort) (Sterbetag und -ort)

Anfanga Oktober 1938

^^
£ai*tsch«ndorf I

(Ort, Straße und Hausnummer)

(Kreis, Regierungsbezirk, Land)

Bei Umsiedlern:

(Zeitpunkt der Umsiedlung)

(Wohnsitz bis zur Umsiedlung, Land)

Raum für amtliche
Vermerke

^^

StLI^'^clf*
unmittelbar Geschädiaten vor dem I.April 1952 ist der Name des Erben einzusetzen. Ist der unmittelbar Geschädigte oder

1 irf,"i loo 2* t"" u\.°'^.
'952 verstorben so daß er nicht mehr selbst Antrag stellen konnte, so ist gleichwohl der Name des am

I. April 1952 Antragsberechtigten (also des Verstorbenen) einzusetzen.

Formblatt LA 2

Mat. 1192. A 4. 40 000. 4. 66 |f

\ Z^
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Fragen Antworten

c) Staatsangetiorigkelt Im Zeitpunkt der
Vertreibung, bei Umsiedlern im Zeit-

punkt der Umsiedlung?

d) Volkszugehörigkeit (ggf. auch die der
Ehefrau)?

•) Vertriebenenausweitf

7. I Bei Ostgeschadigten
Wohnsitz am 31. Dezember 1944?

7. II Bei Vertriebenen und Ostgeschadigten^)

a) Ständiger Aufenthalt (Wohnort)
am 31. Dezember 1952?

b) Standiger Aufenthalt (Wohnort)
am 31. Dezember 1960?

c) Bei Auswanderung in das Ausland vor
dem 31. Dezember 1952:

Dauer des standigen Aufenthalts im
Bundesgebiet oder in Berlin (West) seit

Eintritt des Schadens?

Ort des ständigen Aufenthalts?

d) Liegen die Voraussetzungen von a bis c

nicht vor, sind bei einer Aufenthalt-
nahme im Bundesgebiet oder in Berlin

(West) nach dem 31. Dezember 1952

Zeitpunkt und Anlaß der Aufenthalt-
nahme anzugeben.

(Entsprechende Angaben haben Ange-
hörige des öffentlicnen, insbesondere
des auswärtigen Dienstes zu machen,
wenn sie das Bundesgebiet oder Berlin

[West] vor dem genannten Stichtag ver-

lassen hoben.)

8. Familienstand

a) zur Zeit der Schädigung?

b) am I.April 19521]

9. Beruf und Stellung im Beruf?

o) Vor der Schädigung (Vertreibung) zu-

letzt ausgeübter Beruf?

b) Jetziger bzw. zuletzt ausgeübter Beruf?
Genaue Angaben zu o) und b) erbeten,
insbesondere, ob der Beruf selbständig

oder unselbständig ausgeübt wurde.

Beispiele: kaufmännischer Angestellter,

Lebensmittelhändler, Schuhmachermei-
ster bei Firma X., selbständiger Schuh-
machermeister, Schuhmachergeselle. Bei

Frauen ist ggf. auch der Beruf des Ehe-

mannes anzugeben.

c)

d)

T 11 o
e) Ausweis Nr * Tj. .ausgestellt am

Raum für amtlicti«
Vermerke

von
IMP

,21. 13 3 J

(Behörde)

7. I

7. IIa) 31. Dezember 1952: l/0.n.Cll.Oll....N.Ä.W.ek 6.^..

England
(Ort, Straße und Hausnummer)

b) 31. Dezember 1950:

(Kreis, Land)

Lon<ion N«t7« 6

Knglatid
(Ort, Straße und Hausnummer)

c) vom

(Kreis, Land)

bis ....

(Ort, Straße und Hausnummer)

(Kreis, Land)

d) Zeitpunkt:

Anlaß)

verheiratet
8. a) Ledig, verh., verw., geschieden, getrennt lebend

(Nichtzutreffendes bitte streichen)

verheiratet
b) Ledig, verh., verw., geschieden, getrennt lebend

(Nichtzutreffendes bitte streichen)

9. a) JLfjfiklXdwljr.ti

b)

t

1

1) Zu Frage 7. 11 und 8 b: Die Beantwortung entfallt, wenn der Antragsberechtigte nicht der unmittelbar Geschädigte ist. In diesem Falle sind

die Fragen zu Nr. II zu beantworten.

Bei Aufentholtnohme noch dem 31. Dezember 1952 kann nach dem Feststellungsgesetz Antrag auf Feststellung von Vertreibungsschäden nur

gestellt werden, wenn diese spätestens 6 Monate noch der Vertreibung erfolgt ist oder wenn der Antragsteiler Heimkehrer noch den Vor-

schritten des Heimkehrergesetzes ist oder wenn der Antragsteller im Wege der Familienzusammenführung zu seinem Ehegatten oder als

minderiähri^er Geschädigter zu seinen Eltern oder als hilfsbedürftiger Geschädigter zu seinen Kindern zugezogen ist. Antrag auf Feststellung

von Ostschaden nur von Heimkehrern.

Formblatt LA 2
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B. Angaben zur Person des Antragsberechtigten

(Zu B sind nur Angaben zu machen, wenn der unmittelbar Getctiädigte verstorben ist, und zwar über die Person desfenlgen, zu dessen Gunsten
das Recht auf Antragsteilung am I.April 1952 entstanden ist. Ist der am I.April 1952 Antragsberechtigte spöter verstorben, so ist von dem Erben

neben den Angaben zu A bzw. B Frage 32 zu beantworten.)

Fragen Antworten

10. Todestag und Sterbeort des unmittelbar
Geschädigten?

11. Antragsberechtigter t

a) Name, Vorname (bei Frauen auch Ge-
burisname)?

b) bei verwitweten, geschiedenen und ge-
trennt lebenden Frauen ferner:

Name des Mannes, seines Geburtstags,
jetzigen Aufenthalts oder seines Sterbe-
tags und Sterbeorts?

c) Ständiger Aufenthalt (Wohnort)
am 31. Dezember 1952?

d) Ständiger Aufenthalt (Wohnort)
am 31. Dezember 1950?

e) Bei Auswanderung in das Ausland vor
dem 31. Dezember 1952:

Dauer des ständigen Aufenthalts im
Bundesgebiet oder in Berlin (West) seit

Eintritt des Schadens?

Ort des ständigen Aufenthalts?

f) Liegen die Voraussetzungen von c bis e
nicht vor, sind bei einer Aufenthalt-
nahme im Bundesgebiet oder in Berlin
(West) nach dem 31. Dezember 1952
Zeitpunkt und Anlaß der Aufenthalt-
nahme anzugeben, i)

(Zu c bis f sind nur Angaben bei Ver-
treibungsschäden und Ostschäden zu
machen.)

g) Geburtstag und Geburtsort?

h) Beruf?

i) Familienstand am I.April 1952?

k) Verwandtschaftsverhältnis zu dem un-

mittelbar Geschädigten?

12. Ist der Antragsberechtigte gesetzlicher

Erbe oder liegt eine letztwillige Verfügung
(Testament, Erbvertrag) vor?

13. Höhe des Erbteils (Bruchteils) des Antrags-
berechtigten?

U. Wer sind die anderen Erben und wie sind
ihre Erbteile?

10.
verstorben 21e ^e 1957

(Tag, Monat, Jahr) (Sterbeort)

n. a) l^.raw.....*sM2;.....Hai[iffl#. i.«!».«

Kuiu« ür» Walt*r
b)

Raum für amtlich«
Vermerke

(Name und Vorname des Mannes) (Geburtstag)

(Aufenthaltsort)

c) 31.12.1952:

(Sterbetag und -ort)

ÜPi LH UAKDT Pa.U A
(Ort, Strafte und Hausnummer)

^^^,^Land)

d) 31.12. 1950 1

(Ort, Straße und Hausnummer)

(Kreis, Land)

e) vom bli

(Ort, Straße und Hausnummer)

(Kreis, Land)

f) Zeitpunkt:

0)

Anlaß
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C. Angaben über Schäden und Verluste an land- und forstwirtschaftlichem Vermögen, Grundvermögen

und Betriebsvermögen

Di« Angaben in den Beiblättern bezietien sich auf den unmittelbar Geschädigten

15. Es sind beigefügt Ober ScIiSden und Ver-

luste an

a) land- und forstwirtschaftlichem Ver-

mögen t

b) Grundverm5gent

c) Betriebsvermögen!

Antworten

Beiblätter Landwirtschaft

Beiblätter Grundvermögen

Beiblätter Betriebsvermögen

Raum für amtliche
Vermerke

D. Angaben über Hausratschaden

(Die Fragen 16 bis 19 beziehen sich auf den unmittelbar Geschädigten) i)

16. Besaß der Geschädigte zur Zeit der
Schädigung (Vertreibung)

o) einen eigenen Haushalt mit überwie-
gend eigener Einrichtung, wobei die

Möbel für mindestens einen Wohnraum
sein Eigentum waren,

oder, wenn dies nicht zutrifft,

b) als Verheirateter die Möbel für min-

destens einen Wohnraum, ggf. für wie
viele Räume?

c) als Unverheirateter die Möbel für min-

destens einen Wohnraum, ggf. für wie
viele Räume?

(Zu b und c sind genauere Angaben
erforderlich.)

17. a) Wann ist der Hausratschaden einge-

treten, wo und wodurch?

16. a) Ja — Nein (Nichtzutreffendes streichen)

In

(Ort, Straße und Hausnummer)

Loge der Wohnung :

(Erdgeschoß, Geschoß, Mitte — rechts — links, Vorderhaus,
Hinterhaus, Seitenhaus)

(Kreis, Land)

Anzahl der Räumet

Monatsmiete bzw. Mietwert

t

b)

c)

a) Zeitpunkt: Tag, Monat, Jahr

1. Schaden

2. Schadens

3. Schaden»

Ort, Straße u. Housnr. sowie Loge der Wohnung (z. B. Erdgeschoß)

Zu r

Zu 2.:

Zu 3.. :

Der Schaden ist eingetreten durch:

Zu 1.1

Zu 2.

Zu 3.1

1) Als Geschädigte gelten, wenn die Hausratverluste im gemeinsamen Haushalt lek>ender Ehegatten entstanden sind, ohne Rücksicht auf
die Eigentumsverhältnisse beider Ehegatten; es kann iecloch nur ein Antrag gestellt werden (§ 16 des Feststellungsgesetzes). —

Formblatt LA 2
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19.

20.

Fragen

b) Welche Entschödigungsleistungen für die
zu a) aufgeführten Hausratschäden sind
bereits gewährt worden, wann, von
wem und in welcher Höhe?

c) Ist der ursprünglich vorhanden ge-
wesene Hausrat ganz verlorengegangen
(Totalverlust) oder

d) Ist der ursprünglich vorhanden ge-
wesene Hausrat insgesamt zu mehr als

50 V. H. verlorengegangen (Teilschaden)?

(Bei Teilschäden sind genaue Angaben— ggf. auf Erläuterungsblatt — über
den Umfang und den Wert des ver-
lorenen und des erhaltenen Hausrats
erforderlich.)

18. a) Lebte der Geschädigte mit seinem Ehe-
gatten im Zeitpunkt der Schädigung im
gemeinsamen Haushalt?

b) Falls jetzt getrennt lebend oder ge-
schieden:

Wo wohnt der Ehegatte?

Welche Einkünfte hatten der Geschädiate
sowie die zu seinem Haushalt gehörenden
und von ihm wirtschaftlich abhängigen
Familienangehörigen (Ehefrau, Kinder), so-
weit sie nicht selbst antragsberechtigt
sind, im Durchschnitt der Jahre 1937, 193iB

und 1939 i)

(Falls Einkünfte erst nach 1937 bezogen
wurden, sind die Durchschnittseinkünfte
der drei ersten in Betracht kommenden
Jahre anzugeben.)

Wegen des für die Feststellung von Haus-
ratverlusten etwa in Betracht kommenden
Vermögen vgl. Frage 27.

Welche Personen, die von dem A n -

tragsberechtigten wirtschaftlich
abhängig waren und nicht selbst antraas-
berechtigt sind, gehörten am I.April 1952
zu seinem Haushalt oder sind seit dem
1. April 1952 als Spätvertriebene oder
Heimkehrer oder im Wege der Familien-
zusammenführuna in seinen Haushalt auf-
genommen worden?

Antworten

b) Zeitpunkt

Zu 1

Zu 2.

Zu 3.1

c) ...

d) ...

Behörde oder
Stelle

Betrag

18. a)

b)

(Ort, Stra(3e und Hausnummer)

(Kreis, Land)

19.

20. o) Ehefrau: Ja / Nein
(Nichtzutreffendes streichen)

b) Zahl der Kinder:

c) sonstige Familienangehörige:

Verwandtschaftsverhaltnis

:

zu b) Namen und Alter der Kinder

t

1 geb. am

2. geb. am

3. geb. am

Raum für amtliche
Vermerke

E. Angaben über Schäden und Verluste an Gegenstanden der Berufsausübung oder der

wissenschaftlichen Forschung
(Die Fragen beziehen sich auf den unmittelbar Geschädigten)

— Hier sind Schäden und Verluste an Vermögen aufzuführen, das freiberuflich en Zwecken gedient hat, auch wenn dieses Ver-

mögen vermögensteuerlich als Betriebsvermögen gilt« z. B. die Einrichtung des Arztes, des Rechtsanwalts« des Wirtschaftsprüfers —

21. Welcher Beruf oder welche wissenschaft-

liche Forschung wurde vor der Schädigung

ausgeübt und wo?

22. Welche Schäden und Verluste an Gegen-
ständen, die der Berufsausübung oder der
wissenschaftlichen Forschung dienten« sind

entstanden?

(Genaue Bezeichnung, möglichst mit Wert-
angabe im Zeitpunkt der Schädigung ist

erforderlich, ggf. auf Erläuterungsbiatt;

falls E i n h e i t s w e r t festgestellt, ist

auch dieser anzugeben.)

21.

22.

1) Zu Frage 19: Falls der Gecchädigte infolge der Kriegsverhaltnisse oder durch Maßnahmen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft

seinen eigentlichen Beruf nicht ausüben konnte, sind hierüber nähere Angaben zu machen; ferner ist anzugeben, welchen Beruf der Ge-

schädigte zuvor ausgeübt und welche durchschnittlichen Jahreseinkünfte er in dieser Zeit bezogen hat.

Formblatt LA 2
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F. Angaben über Vertreibungsschäden und Ostschäden an Ansprüchen und Beteiligungen
— Ansprüche und Beteiligungen, die zum Betriebsvermögen (vgl. Abschnitt C) gehören, sind hier nicht aufzuführen —

(Die Fragen beziehen sich auf den unmittelbar Geschädigten)

Zu ollen Anmeldungen sind genaue Einzelangaben erforderlich.

23. o) Welche Kopitolonspruche Iz B. Spar- oder Girokonten bei Banken oder Sparkassen, Postscheckkonten, Pfandbriefe, Ob-
ligationen, Hypotheken) sind durch die Vertreibung oder als Ostschaden verlorengegangen? i)

Bankinstitut, Sparkasse
oder sonstiger Schuldner

Wohnsitz, Sitz des Schuldners
im Zeitpunkt der Schädigung

1.

2.

3.

4.

Art des Anspruchs
|z. B. Sparkonto, Girokonto. Hypothek)

Höhe
des Anspruchs

Zinssatz

Fortsetzung zu Nr. 23

Jetziger Aufenthalt (Sitz) des Schuldners



7 —
Fortsetzung zu Nr. 25

Jetziger Aufenthalt (Sitz) des Schuldners
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Fragen Antworten

29. Sind einzelne der vorstehend und In den
Beiblättern angegebenen Vermögenswerte
— ggf. welctie — unmittelbor oder durcti

Vermittlung der Haupttreuhandstelle Ost
von einer Person erworben worden, die
wegen politischer Verfolgung oder Schä-
digung zu dem Kreis der Wiedergut-
machungsberechtigten gehört?

30. Haben Sie sonst wesentliche Angaben zu
machen?

29.

f4 '>

30.

31. Welche Beweismittel stehen zur Verfugung?
(Bei Verfreibungsschöden und Ostschäden
auch Angaba von Zeugen, möglichst mit
jetziger Anschrift.)

Raum für amtliche
Vermerke

31. ZuNr.t

Zu Nr.i

Zu Nr.t

32. Wenn der unmittelbar Geschädigte (vgl. Fragen 1 bis 9) oder ggf. derjenige, der als dessen Erbe am I.April 1952 antragsberechtigt war
(vgl. Fragen 10 bis 14) nicht selbst Antrag stellt, hat der Antragsteller nachstehend anzugeben, in welcher Eigenschaft er handelt.

a) Falls der Antragsteller den Antrag a I s

Erbe eines am I.April 1952 Antrags-
berechtigten (vgl. Abschnitte A und ß)

stellt!

Wo befindet sich sein ständiger Aufent-
halt?

Ist der Antragsteller gesetzlicher Erbe
oder liegt eine letztwillige Verfügung
(Testament, Erbvertrag) vor?

Höhe des Erbteils (Bruchteils) des An-
tragstellers?

Wer sind die anderen Erben, wo woh-
nen sie und wie sind ihre Erbteile?

a) Upp.f.r üarby Pae
(Ort, Straße und Hausnummer)

,.5.5.9.....1fr.!f>P..^«y ^9!^1^.
(Kreis und Land)

f«fetzliciie lü^rbla

U:.A

3

b) Falls der Antragsteller für eine
andere P e r s o n (z. B. als gesetz-
licher Vertreter, Vormund, Testaments-
vollstrecker) Antrag steiltt

In welcher Eigenschaft handelt der An-
tragsteller?

Ggf. ist Vollmacht, Bestallungsurkunde
usw. vorzulegen.

Wo befindet sich sein ständiger Aufent-
halt?

aur Haelfte

SlMon Krica
(Name, Vorname

N#W*^'^1f*ö¥'k i^4 ^•'a^® "• ^^^'^s'^'')

b)

(Wohnort) (Straße u. Hausnr.) 3
(Kreis und Land)

l!.'lJl*'!!^A*'*u'*u^.'*'*.T***^*"'!f"
""** '" "*•" beigefugten Beiblättern gestellten Fragen vollständig und richtig beantwortet sind. Mir ist be-

NorMrn^r.J^
unr.cht.ger oder unvollständiger Beantwortung der Fragen von der Schadensfeststellung ausgeschlossen werden kann.

HJ^Fno^^K K- r° ''"c"^^^^
die sich auf diese Schadensanmeldung beziehen, werde ich der Feststellungsbehörde angeben. Ich ermächtige

«finJ .. • K "0'"L-u
• ^'O" Verfreibungsschöden und Ostschäden auch die Bediensteten der damals zuständigen Finanzbehörden, übermeine steuerlichen Verhaltnisse die erforderlichen Auskünfte zu geben.

" "
.

., den
(Ort)

M^Ov>^^^^ \c t\ '^-v

Frau Hannah Kunz

19

(Datum)

(Unterschrift)

(Für amtliche Vermerke)

(Für amtliche Vermerke)

Eingegangen bei der Gemeindebehörde

In

am

Weitergeleitet an das Ausgleichsamt

Karteikarte ist mir vorgelegt, abgesandt am

an die Heimatauskunftsstelle in

m

am

(Unterschrift)
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^CEIVFD ?8W0V

14. Nov. 1969.

^.

Fannp Kiin?:

330 CoT)ley RoPd
Upper Dpr"by,Pp. 190^?.

U. S. A*

Dr. A. "BolDPSch Sc. Dr G. Kush
consijü. tants on inteiiiptionpl Ipw
R6/<^n Queen Victorip Street
London, K C. 4. "Sn^rl^nd^

Ihre Ref. ; IAO lOi AP/LP

Sehr g-eehrter ^-err Doktor,

Ich hphe Ihre Briefe vom ?9. Sept«

und P7o Okt. inclusive ^eil^ffen erhplten,bin jedoch

bis jetzt ohne jedwede Zuschrift der Foreign CoiTipen-

sption CoMmission. SohPl d ich deren /^ntv/ort erhalte

werde ich sie selbstverstj^ndlich Ihnen, sehr geehrter
tu

^err Doktor, sofort zugehen lassen.

Auf Grund Ihter Briefe hete ich in den

hiesigen Akten npchgesehen Lind die ? beigelegten Seiten
(von meinen Vater pIs "V" l:)e7.eichnet)gefun(]en und
nehme an dpss das vielleicht ein '-^'eil der Inforrv-tion

ist, die sie benötigen.

Mit besten Grössen und Wünschen
bin ich wie inner

Ihre

^ 0<\^ v^o^ ^^
.X

i^»*.
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I^ECEIVED ;ONOVi969

November 4th^ 1969

Dr. Bobasoh
86/88 Queen Victoria Street
London E. C. 4*
England

Dear Dr BObasch:

In answer to your letter To Dr# Zesel the In'cluded copy seemed

to be the document you requested. Please let me know If thls Is

so* If not, 1^11 try thft warehouse In Washington I mean that Is

what D r# Zeisel said could be don e, but thls will take monjh

and month and month.

My slster Mrs#Kunz mentloned there Is another way get such

documents you suggested and I would greatly appreoiate It If

that could be done •

Sincerely yours,

-VSL^

ir(o^^\j a c \

\

.::)

e-

'4^1r

V '\
V.-

Cv?^
l

C^c_

I t;t)
4

<:\
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HANNA KUNZ
330 COPLEY ROAD

UPPER DARBY, PENNSYLVANIA 19082

Dr. A. Bobasch c\ Dr G-. Kunh
coriBiiltjRntB on intemr^tionrl Ipw
86/88 Oueen Victori?^ Street
London, *• C. ^. üic;!^^^^

Ihre Ref. t lAG 101 LP

10. Aue^Rt 1969.

Sehr geehrter Ferr Doktor,

besten Dank fi!(r Ihr w. Schreiben von 4. cUT-'o Ich habe mich

nit rieiner Schwester ins Einvemehnen geßtÄtund neine Scvv/ester v;ird

Ihnen eine Liste der Akten zvikovmen lassen, Vielehe sie von Dr Zeisel

zurö ck erhi el t.

Hier ist eine Liste der Akten die in meinem Besitz sind:

l) Akt "Alte Kpufvertrflfre Pp. " in czechi^ clier Siorr-che

2 ) Akt eiithpltend Versichenmjß-en der Süiritusfabrik iind j-^erechnun^en

per -oerzentiieller Anteile der verscliiedeneni^rHnilieni.iit^ieder

3)" Alte Akten Pp. " hr>uT)ts!**chlich in czechisclier Spr^che-v/phrsc>iein-

lich Besitz.Verteilung unter die verschiedenen ^amilienni t/Flieder

entsprechend ^enpnnter,bestiri-ttr Gnxnd stocke.

4.) Akt enth'^ltend dnii^SchedLil es Pa.

5) Alct enthaltend &rundbesitzb(!fgen und Vertr^^^^e der verschiedenen

Penilienjjitf^iieüer hetreffeiid -^esitz Pe.

6) Akt enthrlteiid Originrie -und Kopien b^^treffend d'-^ip-ELn^^Pben.

!

1^^

eutitsc^iein:PF'piere

Abschlaft Uberlps^impsvertr^g^ ^^^ ^Bnilieirnltj^-lieder

Kopie Bpief an Dr. 0. Czec^ov^riczke betreffend Konfiskation

pppier Senov

K^t?^ sterp^uszug
Auszug von -^rief FCC pn Iv'ir, Ton. Lederer
Liste Restitutionsunterbrechung

Betreffend der i-sge imd VäYe der Zahlunfcen der FCC pn mich

lege ich X Kopien der'^Bpiefe der FCC bei.
I



Tp^^NSLATIOli«

Central ^ti.>nal Insurance Co»p4m/
Or. hskHT CzeozoMloEka

H&iselova ^.7
Xour refereno« Xour l«tt«r viur refereno« tto »entlon In answar)

690 V/5H237*»

flmgua XX,er. 18 JO
12. 6. 1950.

Ratter: Loan no«. Koe. 2,üöO,OüO — . H237^ gr<uitftd

to Lr. A. Cteeczowlczka, ärlc« SlEon, Inaa
Cüöczowlcaka and **«zina Kxmx upon the Esttita

BartoaoTlo«, dlatrlct ^ot/ Jicln.
Beductlon fe^corälng Lav- •"•o. 271/^9 sb.

Accord.ng tootatute üo, 271/^6 «b. »• carry through the aettllo«

of the reductlona «tid credit« in re.-iptoct to the loan scationed

above und we a<iju»t the dlfference orlglnatlng froa the exohfaage

of Crown« Into OeriBan Karku at the rate 1 kcs-12 pennlee , and

back into Crowna at the rate 1 Oercan *^*Ärk -10 tos. accordvng to

Decree of the preoldent of the republlc ^o. }'j/k5 Sb.

iiocordlng to § 2 of the Iäw the credltor ha« to uake

a reduotion of 1/6 froE the bilance due on 12/31A8 and of 1/6

froff the annultlee wlth appurtenanclee due at the saae data.

He has further to credit the debtor, wlthout Interestö, 1/6 of

all tt»ountü whlch the debtor ha« pald In r«6pect to the lifabllity

•Ince the day of the conrerslon Into Oermtin i^ark« tili the 12/31/19^0

«t the rAte X Oeraan ^ark - 10 *<«.

This eoirpensutlon 1« dentined for the aettlement of the uanultle«

wMch are due, resp. «re going to be due, «nd, only in the c^a«

that the loan wae coaspletely repald after 8/1/19^*5, it i« PC«olbie

to pay the ooBpenaÄtlon, reeultlng from the pay»ent in nei» currency.

In füll to the debtor ü.nd then to i^ccount for the ptayaents in old

currency a« a blocked depoalt,

Aocordlng to Decrees of the Kinistry of Agrlculture of

the 15.1^.19** 8 , üQ, 6306, 6308 and 6309/^Ö-iV/B-12 and ae *elX

of thi 5/5.19 ^*. '^o. 49536. 50059 ttnd 50695/48-IX/Bil the reaidu-

ary üetate Bsirtofiovloe - upon ^hloh t^»e loan «entloned above wa«

«eoured by mortgage- haa be n taV.en orer by the Czechoeiorak ^tut«

on 10/1/1948. •"«cording to the reepeotlr«» regultiti ons of the Com-

penaatlon La« Ho. 329/2ü Sb. , iind to the wordlng of ^w *^o. 220/22

and to Law *^o. 142/47 Sb. in rfspect to the aeTlslon of the First

j^nd i^efor« the State Is paylng debts and lnter**8te connected wlth

the real eatätee fro» the Jay they have been tukec over. Therefore,

no pBy»entB «ince the luentloned date are going on &ccount of aciortlza-

tloo of the debta In lu^stlon. That 1« why in the folloi»lng «ti^te-

»ent the teil »oce of the oapltal le Identlcal *«lth the balance ae

of 9/30A948,

3b.

I I



2.

1. Ftü» th» bftlance cf th« c&j It -1 due accordlng to th« •»ortlz»-
tion aohedul« a« of 12/31/15^6 ;«r Ko». l,7C5.86C/.8 7 - 1/6

rertucti:>n Is MiountlBg to Kcs, 281». 510, 17 ... . ?84.31^»17

2, From the coiRUlties whlch ur« due;

on 10/1/19^^
t/1/19^5
iO/i/i>/j5

10/1/191*6
it/l/l9'i7
IO/I/19U7
4/1/19^

•

•

wij69,ü

65 , 6üü
65 . 60c

65,6ao,
65.600,

Kos* 531.0u;>-reductlon l/p-öd.ÄSO

3. i*ron* lat^rreötß pf*yaDle on account of
daferred payttent öccording tc etatem^nt

I^.G4o.20

t^rryanr ^^^ilfiU^Xf^vff^

Thö raduced capitäl of the i^an uß cf 9/30/19^8, r^sp. 12/31/19*^8
amcunt» to ^s. It421^55^»70

For <^U50unt& ^uld

tili i2/3i/:9^S:
loti 1/6 . ^

alnoe the ^iay of th« •xc)'^
fror?^ ay; 82.8o7,8ü th^t is

^nto Oernan Karte
ACf. 32^.078 - reduot^

B^,^c<^ULe there h<:^vc teeu deductlons bj th« ;jjettlom<^nt:

1. ^nterjst (<>C..24l,2u ailnuß lü.040*;?0/ Kcb^ 50.201.
2. *^multied/52l,600^.in\XB 88.60-1 , _! Uk^.OQj

1^8. ^93.201
-« &et off Agala&t the »^40wn cr6dlt of _! 12^ ^^

th# öuu: etlil c Ing In rci^jidct of th^j

aboTe i&cntloned aiQUiltiae »;lth appürtanrcrKaf,
as of 9/3c/l$/4& 64iBoiuit8 to . . • • • • *^«^ '^'^'^

Our total claiSi in r^:üpect to thl^ loan •«; of $*/30/l946,
that le tili the day your E:i?ti»te wa© taken over by the «^tate^
aft«r ßetÜLlng of rtrdiictlons ^rxd credit c^cocrdlng t:> tbe duboy«-
o^ntioned La^ anount» to:
1) ^nultiac witb appurtenanoes Koß. 335« 186«

•2-



3.

1, (Bwt forward)
2) r«Biaiawler of oapltal

Kcß. 353.188

1£ftfaiL ^m

In addltion, Interest on thl» gun froni the loA/19^8 tili the

day of paynent ure du«*

i« request payaent of the mentloned balanod of amnultle»

wlth appurten^inceB per Äc». 355.188; otherwise w« «hall, accord-

lag to the etateasent of due and enforceable annultlea, reserTe

cur rlghte, resp. enforce the pay»ent. «••ntually It Is neceseary

that you walre In our f&vor ae conpenaatlon for the arrears, your

olalffi, for the Invcntory of the **»tato,

At the same tlffl«, olease oonflr» to ue the correotneeB of

tl Is Statement. If you do not object agaloat thl« «ettle»ent

wlthln 8 daye we shall aseume your belüg In agree»ent.

fiCdJUL- Central *»atlonal Insurance Company
Plague Xl cp. 1800,

Illeglble 8lgnature8,i*coountlüg Office.

Statement In respeet to 55^ Intereet for the delay:

fron Kc8. 69,000-
69,000-
65.600-
63

.

600-
65.600-
65.600-
65,600-

fro» 10/1/19***
^/l/*5
10/l/i*5
U/1/U6
lü/1/46
Vl/^7
10/1/^7

t •.

o 9/30/**8/l439day8/^8. 13.790.*»0

" 9!83o!90
• 8.19Ü.90
• 6.55^.90

4.910,90
• 3i270.90

1.630. 90

Bjs. 60.241,20

" /1259 /
• /IO79 "/

V 899
V 719
V 539
V 359

/
/
/
/

Total
3SB

1 hereby certlfy that I thoroughly fairlllar wlth
the CzechoelOTak language; that 1 have read the attaohed doou
ment wrlttÄn In sald language; and that the »ttached *.ngiiBh

translatioQ thereof wae »ade by me and is a true and acourate
tranelatlon, to the best of lay knowledge and belief.

Slgned
EHNEST R. 1E.IJS.L

488 Kadison ATenue
New York, N.Y.

Date: J\xm ^ .1959.

-3-
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^

Frage __r. B. wie der Antrag' HaAna 'iCunz In Br^emen
zu ueberrelchen ist da wir den Antrag in eigenem
Namen gemacht haben \and keinen Erbantrag nach dem
Vater tind Mutter erstellen.

i I

Suche Czech Claims file Aacli Paul Szel.
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^^'li^^L^'' ^^t^tHf^vaH i^c^ "YA,

LAG 101 Beiblatt

Beiblatt Grundverm

tum Antrag des (der)
KUNZ Hanna
"'(Nämc, Vorninie des am l. 4. 1952 Äntra^sberediti^tcn)

in

UPPER DARBY Pa. USA
330 Cppley Road

(Wohnort, Straße und Hausnummer)

aul Feststellung von Vertreibungsschäden» ICplegificturhädan i

(Nichtzutreffendes bitte streidien)

Unmittelbar GeschädigterOt
KUNZ Hanna

(Name, Vomame)
In

Partschendorf Maehreno
(Wohnsitz vor der Sdiädigung - Vertreibung)

Schäden und Verluste an Grundvermögen
(Einfamilienhäuser, Mietwohngrundstücke, gemischtgenutzte Grundstücke, Geschäftsgrundstücke, Bauland, soweit diese Grundstüdce nicht zu mehr als 50

v.H. einem gewerblidien Betrieb des Eigentümers gedient haben und deshalb als Betriebsgrundstücke auf dem Beiblatt Betriebsvermögen aufzuführen sind).

Bei mehreren Grundstücken Ist fflr Jedes Grundstück ein besonderes Beiblatt beizufügen

'HP

Fragen Antworten

1 Art dM GrundstüdLS?

2. Wie wurde das Grundstüd genutet?

Schloss mit Dienst- und Kutscien
^'

(Etal^m'i^haus, MietwolmgrUIUäf'^'fil^^
gnmdstod. Bauland) BuTeaugebaeudö

.

a Wohnzwecke
^

(Angabe, ob £är Wohnzwede, rar eigen- oder tremdgewerblidie Zwecke)

",fum ! ;>! n^

3. Lage des Grundstücks?

^^pi—^ wy

Raum tür amtliche

Vermerke

/

Grundbuchmäßige Bezeichnung?

*), Größe des Grundstücks?

6. War der Geschädigte Im Zeltpunkt der

Schädigung Alleineigentümer cles Grund-

stüdcs oder war er am Eigentum beteiligt

und zu welchem Anteil?

Wer waren die Miteigentum« und wo
wohnen sie jetzt?

P»rtschendorf bei Neutltscheln
(OitTStiaße und Hausnuiäuner)

Ma^ahren-Tschechoslovakei
(Kreis, Reglenmgsbeziik, Land)

t " ^

4. Gnindbudi von

Band-i..^ Blatt.

Gemazkung mi*w \

qm

6.
nein

Als Erbin nach dem Vater
Dr.A. CzeczQwiczka •••••••••

7. Auf welchem Wege (Kau!, Erbschaft,

Schenkung) ist das Grundstüdc erworben
worden, von wem und ggf. zu weldiem
Kaufpreis ?

Schwester Sl
zur 1/2

7.

»—

^) Nur auszufüllen, wenn der unmittelbar Geschädigte nidit selbst der am l. April 1952 Antragsbereditigte ist.

r
horrnblatt LA 2 b Drud: Otto Förster, Behörden-Formularverlag (23) Lingen-Hm«
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Fragen

8. a) Wie hoch war der auf den letzten

Feststellungszeitpunkt vor Eintritt der

Sdiädigung festgestellte Einheitswert?

b) Falls der Einheitswert nicht festgestellt

ist oder nidit angegeben werden k ann

:

Sonstige Wertangaben füi das Qt und-
stück?

9. a) Ist für das Grundstüdc ein Abgeltungs-

betrag nadb der Verordnung über die

AufhcbungderGebäudeentsdiuldung-

steuer vom 31. 7. 1942 entriditet wor-

den und in welcher Höhe ?

h) Nur für in Berlin (West) belegene

Grundstücke

:

Sind für das Kalenderjahr 1948
Grundsteuerbilligkeitsermäßigungen

wegen Wertminderungen gewährt
worden ?

Welcher Wert ist diesen zugrunde ge-

legt worden ?

Antworten

8. a) RM, festgestellt auf den 1. Januar 19-
(Jahr)

vom Finanzamt ..

Aktenzeichen

b) Grundsteueiweft

Vermögensteuefwerl

.

Feuerkassen- oder Brandkassenweit

Kaufpreis/Übernahmepreis.

Vorhandene Schälzungen

Raum für amtliche

Vermerke

9. a) Ja/Nein - Falls ja .. ..RM entrichtet am
(Tag, Monat, Jahr)

an -.
iKä»^)"

b)

10, a) Bei Vertreibungsschäden und Ostschäden;
Welche langfristigen Verbindlichkeilen, die im Zeilpunkt der Sdiädigung (Vertreibung) mit dem Grundstück in wirtsdiafllichem

Zusammenhang standen oder an ihm dinglich gesichert waren (z. B. Hypotheken, Rentenschulden, Altenteile, sonstige gmndbudimäßig gesidierle

Lasten), waren vorhanden ?

b) Bei Kriegssachschäden:
Weldie Verbindlichkeiten, die durch Grundpfandredite an dem (Endstück gesidiert waren oder welche auf dem Grundstüdc lastenden

Grundschulden oder Rentenschulden waren am 20. Juni 1948 vorhanden?

Gläubiger

(Name, Vorname)

Des Gläubigers

Wohnort (Sitz) im Zeitpunkt

der Schädigung

Jetziger ständiger

Aufenthalt (Sitz)

Art der

Verbindlichkeil
Betrag Zinssalz

Formblatt LA 2 b

'i^»-»» " Il Tt ii^JL
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Fragen Antworten

Fragen 11 bis 13 nur für V«Hrelbungsch8dM und Ostsch2kd«n
Beantwortung dann entbehrlidi. wenn ein Einheitswertbescheid vorgelegt werden kann

11. Bauart und Bauzustand der auf dem
Grundstück befindlichen Gebäude (nähert
Besd^ireibung, Größe, Baujahr?

11.

Raum für aratlidie

Vermerke

12. a) Gesamte genutzte Fläche des Grund-
stücks ?

b) Zahl der Räume?

c) Umbauter Raum ?

13. Jährlicher Mietwert

«) der eigenen Wohnung?

b) der vermieteten Wohnräume?

c) der eigengewtrblidben Räume?

d) der für gewerblichen Zwedce
vermieteten Räume?

12. Es wurden genutzt für

Wohnzwecke

b)

qm

... Räume

13.

b)

c)

d)

cbm

-RM

.RM

gewerbhche Zwede

qm

Räume

cbm

RM

~.RM

Fragen 14 bis 17 nur ffttr KrIagssachschXdan

14. Wann ist der Kriegssachschaden einge-
treten und wodurch ?

15. Worin bestand der Kriegssachschaden?
(Genaue Angabe über Art und Umfang
des Schadens ist erforderlich).

16. Wie hoch war der für den 21. 6. 1948')
geltende, ggf. unser Berücksichtigung des
Kriegsachschadens fortgeschriebene Ein-
heitswert ?

14. Am. 19- durch

15.

16. RM, festgestellt vom Finanzamt

17. Wenn das beschädigte Grundstück in der
Zeit zwischen dem Eintritt des Schadens
und dem 21. 6. 1948^ ganz oder zum
Teil veräußert worden ist

:

«) Weldier Teil des Grundstüds ist vor-

äußert worden?

b) Wann, an wen und zu welchem Preis?

17. a) ..

b) Am.

an

In

Zu Fragen 16 und 17: Bei in Berlin (West; belegenem Vermögen tritt an die Stelle des 21. ö. 1948 der 1. April 1949.

Formblatt LA 2 b Druck : Otto Förster, Behörden-Formularverlag (23) Lingen-Em!

\ '

•* ^ • *^ -Jt-'- «J in^c«! V



i:

80. Welche Beweismittel stehen zur Verfü-
gung?

(Bei Vertreibungsschäden und Ostschäden
auch Angabe von Zeugen, möglidisl mit
jetziger Anschrift).

K\ XJcvvV6v JücvV
"""(Ort)'

den —-tp
yAy>J^^

(Datum)
.19
u V

_ ""*

(Untcfsdiria)

V

H^-r>ivi^.
_iiLi_L< y^m ^L



Beiblatt Grundvermögen

LAG 101 Beiblatt

£uii) Antrag des (der) mm Harm«.
(Name, Vorname des am 1. 4. 1952 Antradsbereditidten)

UPPER DAKBY Pa, USA
In ..330... Coal^:/ fioad

(Wohnort, StraW undT Tlausnummer)

auf Feststellung von Vertreibungsschaden— I

(Niditzutreffendes bitte streidiea)

II *» iu r A.^AiM^y\ KUWZ Hanna
Unmittelbar Gesdiädigtcf^): .-"- .- ^

(NaflM, Vorname)
iD P^gt..9..Q.h.end.QrJC.....iyiaeiir.en4

(Wohnsitz vor der Sdiädigung - Vertreibung)

SchSdien und Verluste an Grundvermögen
(Einfamilienhäuser, Mietwohngrundstücke, gemisditgenutzte Grundstüdce, Gesdiäftsgrundstüdce, Bauland, soweit diese Grundstücke nicht zu mehr als 50

v.H. einem gewerblichen Betrieb des Eigentümers gedient haben und deshalb als Betriebsgrundstücke auf dem Beiblatt Betriebsvermögen aufzuführen sind).

Bei mehreren Grundstücken Ist fflr Jedes Grundstock ein besonderes Beiblatt beizufügen

Fragen Antworten
Raum für amtliche

Vermerke

1 Art des Grundstüdcs?

2. Wie wurde das Grundstück genutzt?

3. Lage des Grundstüdcs?

1. ^^.,....
Scliloss mit Dienst- und fCutscten

Bureaufie baeude

•

{Angibi 00 nErv^finzwecke, (fi eigen- oder fremdgewerblicfae Zweike)

KJ I .J VJ

^m ' m -ü.^^" .
'? '

'

'wy

Pflrt.sr,to(inrf
(Ort, StraiSe uund Hausnummer)

utlt scheln

Grundbuchmäßige Bezeichnung? 4. Grundbudi von

t>, Größe des Grundstücks?

6. War der Geschädigte Im Zeihmnkt der

Schädigung Alleineigentümer des Grund-
stücks (xler war er am Eigentum beteiligt

und zu welchem Anteil?

Wer waren die Miteigentümer und wo
wohnen sie jetzt?

Maehren^Tachechoslovakel
^

(Kreis, Regierungsbezirk, Land)

Band BlaU.

Gemarkung

qm

6. nein »——«—

7. Auf welchem Wege (Kauf, Erbschaft,

Schenkung) ist das Grundstück erworben
worden, von wem und ggf. zu weldiem
Kaufpreis ?

Als Erbin nach dem Vater
Prt *'' •

—Ozeczuwl-czlcsr
sur 1/2

So hweHtor . S Itnon Kr 1 o u -^wy- •-l/a-

7,

»»•»••••••••••

',*

') Nur auszutüllen, wenn der unmittelbar Gesdiädigte nicht selbst der am 1. April 1952 Antragsbereditigte ist.

i
t-orinblatt LA 2 b Druck : Otto Förster, Behörden-Formularverlag (23) Lingen-Ems
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Fragen Antworten

8. ä) Wie hoch war der auf den letzten

Feststellungszeitpunkt vor Eintritt der

Sdiädigung festgestellte Einheitswert?

b) Falls der Einheitswert nicht festgestellt

ist oder nicht angegeben werden k ann

:

Sonstige Wertangaben für das Gt und-
stück?

9. a) Ist für das Grundstüd ein Abgeltungs-

betrag nach der Verordnung über die

AufhcbungderGebäudeentschuldung-

stcuer vom 31.7.1 942 entriditel wor-
den und in welcher Höhe ?

h) Nur für in Berlin (West) belegene

Grundstücke

:

Sind für das Kalenderjahr 1948
Grundsteuerbilligkeitsermäßigungen

wegen Wertminderungen gewährt
worden ?

Welcher Wert ist diesen zugrunde ge-

legt worden ?

8. a) RM, festgestellt auf den 1. Januar 19-

(Jahr)

vom Finanzamt

Aktenzeichen

b) Gnindsteuerweft

Vermögensleuetwert -

Feuerkassen- oder Brandkassenwert

Kaufpreis/Übemahmepreis.

Vorhandene Schätzungen

Raum für amtliche

Vermerke

9. a) Ja/Nein - Falls Ja .». ..RM entrichtet am
(lag, Monat, Jahr)

an
(Kasse)

b)

10, a) Bei Vertreibungsschlden und Ostschäden:
Welche langfristigen Verbindlichkeiten, die im Zeitpunkt der Sdiädigung (Vertreibung) mit dem Grundstück in wirtschaftlichem

Zusammenhang standen oder an ihm dinglich gesichert waren (z. B. Hypotheken, Rentenschulden, Altenteile, sonstige grundbuchmäßig gesicherte

Lasten), waren vorhanden?

b) Bei Kriegssachschäden:
Weldie Verbindlichkeiten, die durdi Grundpfandrechte an dem Grundstück gesichert waren oder welche auf dem CJrundstüdc lastenden

Grundschulden oder Rentensdiulden waren am 20. Juni 1948 vorhanden?

Gläubiger

(Name, Vorname)



- 3 -

Fragen Antworten

Frag^nJI bis 13 nur für V«Hr«ibungschid«ii und OstschSden
Beantwortung dann entbehrlicfa, wenn ein Einheitswertbescheid vorgelegt werden kann

11. Bauart und Bauzustand der auf dem
Grundstück befindlichen Gebäude (nähert

Beschreibung, Größe, Baujahr?

12. a) Gesamte genutzte Flächt des Grund-

stücks ?

11.

Raum für amtliche
Vermerke

12. Es wurden genutzt für

Wohnzwecke

b) Zahl der Räume?

c) Umbauter Raum ?

13. Jährlidier Mietwert

a) der eigenen Wohnung?

b) der vermieteten Wohnräum«?

c) der eigengewtrblichen Räume?

d) der für gewerblichen Zwed»
vermieteten Räume?

a)

b)

qm

1>.

b)

Räume

cbm

.RM

gewerbliche Zwecke

qm

.RM

^ Räume

cbm

»..RM

«.RM

Fragen 14 bb 17 nur fttr Krl«gssachschSd«n

14. Wann ist der Kriegssachschaden einge-
treten und wodurch ?

15. Worin bestand der Kriegssachschaden?
(Genaue Angabe über Art und Umfang
des Sdiadens ist erforderlich).

16. Wie hoch war der für den 21. 6, 1948^)
geltende, ggf. unser Berücksichtigung des
Kriegsachschadens fortgeschriebene Ein-

heitswert ?

14. Am. 19- durch

15.

16. •*•••«•• RM, festgestellt vom Finanzamt

17. Wenn da? beschädigte Grundstück in der

Zeit zwisciien dem Eintritt des Schadens
und dem 21. 6. 1948') ganz oder zum
Teil veräußert worden ist

:

a) Welcher Teil des Grundstücks ist vor-

äußert worden ?

b) Wann, an wen und zu welchem Preis?

17. a) .....

b) Am-

an

in

Zu Fragen lö und 17: Bei in Berlin (West; belegenem Vermögen tritt an die Stelle des 21. 6. 1948 der 1. April 1949.

Formblatt LA 2 b Druck: Otto Förster, Behörden-Formularverlag (23) Lingen-Ems
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Fragen Antworten

Frag«n 18 bis 20 für V«rfr«ibungsschiidttn, Oitschäd«n und Krl«guachschMd«n

li. Isl der Schaden bei einer PeststelUmg«-

behörde (einem Kriegsschädenamt) ange-

meldet worden, wann und wo?

19- Sonstige Angaben über den Schaden?

tO. Welche Beweismittel stehen rur Verta-
gung?

(Bei Vertreibungsschäden und Ostschäden

auch Angabe von Zeugen, möglichst mit

Jetziger Anschrift).

1 8. Aqi<>«

bei

19.

20.



Beiblatt Grundvermögen

LAG 101 Beiblatt

KWiZ H
^^^'^^ ^^^^' ^^ P^» USA

«um Antrag d« (der) ^Ji^^^^I^.^.^^^^^^^^^^ ,„ -530
-j^ftß-^fijf „ßQJKj^^;^,^,

auf Faststallung von Vartralbungsschäden— Krlegssachschüden* Ostschäden
(Nicfatzutiefiendes bitte streichen)

Unmittelbaf Geschädigter^: --

KÜNZ llaima
(Nimt, Vonumo)

in Par
'J^in'^Mmxiw

-^

Schäden und Verluste an Grundvermögen
(l:infamilienhäuser,MietwohngrundslüAe, gemischtgenutzte Gnindstüde, Gesdiäftsgmndstücke, Bauland, soweit diese Grundstücke nicht zu mehr als 50

v.H. einem gewerblichen Betrieb des Eigentümers gedient haben und deshalb als Betriebsgrundstücke auf dem Beiblatt Betriebsvermögen aufzuführen sind).

Bei mehreren Grundstücken Ist fOr fedes Grundstock ein besonderes Beiblatt beizufügen

Fragen Antworten

1 Art dm Grundstücks?

2. Wie wurde das Grundstück genutxtl

3. Lage des Grundstücks?

Sc
}
los 3 „islt .. Dienst-urul

Bureaugebaeude.
(AngaMtoSlBt wMmwfecke, (Ai eigen- odet £remdgewerbüäie Zwede)"

m

'^m mrr^

% ^^"^•
'̂ «^hofi^9fi^„„^>flLuto^titac]iolii

Grundbuchmäßige Bezeichnung?

(Kreis, Regierungsbeziix, land;

4. Grundbudh von

t>, Größe des Grundstücks?

6. War der Geschädigte Im Zeitpunkt der

Schädigung Alleineigentümer cies Grund-
stücks oder war er am Eigentum beteiligt

und zu welchem Anteil?

Wer waren die Miteigentümet und wo
wohnen sie jetzt?

7. Auf welchem Wege (Kaul, Erbschaft,

Schenkung) ist das Grundstück erworben
worden, von wem und ggf. zu weldiem
Kaufpreis ?

Band Blatt.

Gemarkung «^

~. c^va

Raum für amtUdie
Vermerke

^

—

noln

Als Krbln nach de a Vater

Schwester Simon Erica zur l/2

7.

••—>#•••••»*•••

^) Nur auszufüllen, wenn der unmittelbar Gesdiädigte nicht selbst der am 1. April 1952 Antragsberechtigte ist.

i
honnblatt LA 2 b Driid : Otto Förster, Bchorden-Formularverlag (23) Lingen-Ems
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fragen

8. a) Wie hoch war der auf den letzten

Feststellungszeitpunkt vor Eintritt der

Sdiädjgung festgestellte Einheitswert?

b) Falls der Einheitswert nidit festgestellt

ist oder nidil angegeben werden k ann

:

Sonstige Wertangaben für das Gr und-
stück?

9. a) Ist für das Grundstück ein Abgeltungs-

betrag nadi der Verordnung über die

Authebungder Gebäudeentschuldung-

steuer vom 31 . 7. 1942 entrichtet wor-

den und in welcher Höhe?

h) Nur für in Berlin (West) belegene

Grundstücke

:

Sind für das Kalenderjahr 1948
Grundsteuerbilligkeitsermäßigungen

wegen Wertminderungen gewährt
worden ?

Weldier Wert ist diesen zugrunde ge-

legt worden ?

Antworten

8. a) RM, festgestellt auf den 1. Januar 19
(Jahr)

vom Finanzamt

Aktenzeichen

b) Grundsteuerwett

Vermögensteuerweft.

Feuerkassen- oder Brandkassenwert •^

Kaufpreis/llbemahmepreis.

Vorhandene Schätzungen

9. a) Ja/Nein - Falls ja -.—_. RM entrichtet am
(tag, Monat, Jahr)

«O ^
(Kasse)

b)

Raum für amtliche

Vermerke

10, a) Bei Vertreibungsschäden und Ostschäden:
Welche langfristigen Verbindlichkeiten, die im Zeitpunkt der Schädigung (Vertreibung) mit dem Grundstück in wirtschaftlichem

Zusammenhang standen oder an ihm dinglich gesidhert waren (z. B. Hypotheken, Rentenschulden, Altenteile, sonstige grundbuchmäßig gesicherte

Lasten), waren vorhanden?

b) Bei Kriegssachschäden:
Welche Verbindlidikeiten, die durdi Grundpfandrechte an dem Cmindstück gesichert waren oder welche auf dem (jrundstüdc lastenden

Grundschulden oder Rentenschulden waren am 20. Juni 1948 vorhanden?

Gläubiger

(Name, Vorname)



Fragen 11 bis 13 nur lür V«Hr«lbungschaden und Ostschad«n
Beantwortung dann entbehrlich, wenn ein Einheltswertbescheid vorgelebt werden kann

11. Bauart und Bauzustand der auf dem
Grundstück befindlichen Gebäude (näher«
Besdireibung, Größe, Baujahr?

12. a) Gesamte genutzte Flädit des Grund-
stücks ?

11.

——••—•»

b) Zahl der Räume?

c) Umbauter Raum ?

13. Jährlidier Mietwert

«) der eigenen Wohnung?

b) der vermieteten Wohnräume?

c) der eigengew«rblid)eo Räume?

d) der für gewerblidien Zwecke
vermieteten Räume?

12. Es wurden genutzt für

Wohnzwecke

qm

gewerblidie Zwecke

b). Räume

Cum

II.

b)

i)

d)

.RM

.RM

qm

Räume

cbm

.RM

.RM

Fragen 14 bb 17 nur fffir Krl«gssachschid«n

14. Wann ist der Kriegssachsdiaden einge-
treten und wodurch?

15. Worin bestand der Kriegssadisdiaden ?

(Genaue Angabe über Art und Umfang
des Schadens ist erforderlich).

16. Wie hodi war der für den 21. 6. 1948^
geltende, ggf. unser Berücksichtigung des
Kriegsachschadens fortgeschriebene Ein-
heitswert ?

H
14. Am. 19- durdi

15.

17. Wenn das beschädigte Grundstück in der
Zeit zwisdien dem Eintritt des Schadens
und dem 21. 6. 1948') ganz oder zum
Teil veräußert worden ist

:

«) Welcher Teil des Grundstüdcs ist vor-

äußert worden?

b) Wann, an wen und zu welchem Preis?

lö. RM, festgestellt vom Finanzamt

X § • *^x *—•*»***••••*•'

b) Am

—

an

n 7
) Zu Fragen lö und 17: Bei in Berlin (WestJ belegenem Vermögen tritt an die Stelle des 21. ö. 1948 der 1. April 1949.

Formblatt LA 2 b
\

Druck
: Otto Förster, Behörden-Formularverlag (23) Lingen-Ems

i

y



\

«0. Welche Beweismittel stehen zur Verfü-
gung?

(Bei Vertreibungsschäden und Ostschäden
auch Angabe von Zeugen, möglichst mit
jetziger Anschrift).

20.

(Ort) (llntersdiria)

\{

/

% (i



LAG 101
B«lblaH Grundvermög<in

BeiblaH

£um Antrag des (der)

SIMON Erica
(Name. Vorname des am 1. 4. 1952 Änt»i|sberediiii|tea)

.... In

NEW YORK USA
170....West Sit Street
CWohnort. Straße und Hausnummer)

luf Fttttstsllung von Verlretbungsschaden— Kplegfcgaghtchad^n Oiftchttdai»
(Niditzutreffendes bitte streidien)

SIMON Erica Partschendorf -Maehren,

Unmittelbar Gesdiädigter^

:

(Naffl«, Vomame)
In

(Wohnsitz vor der Sdiädigung - Vertreibung)

SchSden und Verluste an Grundvermögen
(Einfamilienhäuser, Mietwohngrundstüdce, gemisditgenutzte Grundstüdce, Gesdiäftsgrundstüdce, Bauland, soweit diese Grundstücke nidit zu mehr als 50
v.H. einem gewerblidien Betrieb des Eigentümers gedient haben und deshalb als Betriebsgrundstücke auf dem Beiblatt Betriebsvermögen aufzuführen sind).

Bttl mohrctran GrundtfOckon Ist ffflr |ed«s GrundslQclc «In besonderes Beiblatt beizufügen
>w$.

fragen

1 Art d«t Grundstüdcf?

2. Wie wurde das Grundstüdc genutzt?

3. Lage des Grundstüdcf?

Antworten Raum für amlliche

Vermerke

1
Schloss mit Dienst- und Kutschehhaeusern

* (EinfamiHenEauT^fletiii^
gnindstück. Bauland) g^p6 aUgCbacUde •

Wohnzwecke
CAiigabe, ob Ar Wohnzweäe, für eigeo- oder freindgewerbUdie Zwedcey^

•^^ .?! miß

m i'H'. 'jji ". .•!» ,:;•

%
Partschendorf bei Neutitschein

Grundbuchmiißige Bezeidinung?

i), Größe des Grundstücks?

6. War der Gesdiädlgte Im Zeitpunkt der

Schädigung Alleineigentümer des Grund-
stücks oder war er am Eigentum beteiligt

und zu weldiem Anteil?

Wer waren die Miteigentümer und wo
wohnen sie jetzt?

7. Auf weldiem Wege (Kauf, Erbsdiaft.

Schenkung) ist das Grundstüdc erworben
worden, von wem und ggf. zu welchem
Kaufpreis ?

(Ort, Strafte und Hausnummer)

Maehren. Tschecholsovakel
(Kreis, Regierungsbezirk, tand)

4. Grundbudi voo

Band Blatt.

Gemaikting «>.

^qm.

ö.
nein
Als Erbin nach dem Vater
Dr. Ao Czeczowiczka

7,

') Nur auszufüllen, wenn der unmittelbar Geschädigte nicht selbst der am 1. April 1952 Antragsberechtigte ist.

bonnblatt LA 2 b Drud : Otto Förster. Behörden-Formularverlag (23) Ungen-Ems
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Fragen

8. a) "Wie hoch war der auf den letzten

Feststellungszeitpunkt vor Eintritt der

Schädigung festgestellte Einheitswert?

b) Falls der Einheitswert nicht festge stellt

ist oder nidit angegeben werden k ann

:

Sonstige Wertangaben für das Gr und-
stück?

9. a) Ist für das Grundstüdc ein Abgeltungs-

betrag nadi der Verordnung über die

Aufhebung der Gebäudeentsdiuldung-

stcuer vom 31. 7- 1942 entriditet wor-
den und in welcher Höhe ?

h) Nur für in Berlin (West) belegene

Grundstücke

:

Sind für das Kalenderjahr 1948
Grundsteuerbilligkeitsermäßigungen

wegen Wertminderungen gewährt
worden ?

Welcher Wert ist diesen zugrunde ge-

legt worden ?

Antworten

8. a) RM, festgestellt auf den 1. Januar I9.

(Jahr)

vom Finanzamt —.

Aktenzeichen

Raum für amtliche

Vermerke

b) Grundsteuerwert —

Vermögeasteuerwert

.

Feuerkassen- oder Brandkassenwert

Kaufprefs/Übeinahmepreis-

Vorhandene Schätzungen

9. a) Ja/Nein - Falls Ja .^ RM entriditet am ..

(Tag, Monat, Jahr)

an
iKäss^r

b)

10, a) Bei Vertreibungsschäden und Ostschäden*.
Welche langfristigen Verbindlichkeiten, die im Zeitpunkt der Schädigung (Vertreibung) mit dem Grundstück in wirtsdiafllichem

Zusammenhang standen oder an ihm dinglich gesichert waren (z. B. Hypotheken, Rentenschulden, Altenteile, sonstige grundbuchmaßig gesicherte

Lasten), waren vorhanden?

b) Bei Kriegssachschäden:
Welche Verbindlichkeiten, die durch Grundpfandrechte an dem Grundstück gesichert waren oder welche auf dem Grundstück lastenden

Grundschulden oder Rentenschulden waren am 20. Juni 1948 vorhanden?

Gläubiger

(Name, Vorname)

Des Gläubigers

Wohnort (Sitz) im Zeitpunkt

der Sdiädigung

Jetziger ständiger

Aufenthalt (Sitz)

Art der

Verbindlichkeit
Betrag Zinssatz

Formblatt LA 2 b
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Fragen Antworten

Fragen 11 bis 13 nur Ittr V«r«rttlbungschad«n und Ostschlldan
Beantwortung dann entbehrlich, wenn ein Einheitswertbescheid vorgelej^t werden kann

11. Bauart und Bauzustand der auf dem
Grundstück befindlidien Gebäude (näher«

Besdireibung, Größe, Baujahr ?

12. a) Gesamte genutzte Flädi« des Grund-

stüds ?

b) Zahl der Räume?

c) Umbauter Raum ?

13. Jährlidier Mietwert

a) der eigenen Wohnung?

b) der vermieteten Wohnräumt?

c) der eigengewtrblichen Rftume?

d) der für gewerblidien Zwed»
vermieteten Räume?

11.

)•«••»•••••••••••••••••••••••••••*•••••••••••••••••••

12. Es wurden genutzt für

Wohnzwedce

a)-

b)

qm

Räume

cbm

II.

b)

c)

d)

.RM

JRM

gewerblldie Zwedcc

qm

Räume

cbm

..RM

RM

Fragen 14 bis 17 nMr ffOr Krkigssachschiden

14. Wann ist der Kriegssachsdiaden einge-

treten und wodurch?

15. Worin bestand der Kriegssachschaden?

(Genaue Angabe über Art und Umfang
des Schadens ist erforderhdi).

16. Wie hodi war der für den 21. 6. 1948^
geltende, ggf. unser Bcrüdcsichtigung des

KriegsadiSchadens fortgeschriebene Ein-

heitswert ?

17. Wenn das beschädigte Grundstück in der

Zeit zwischen dem Rintritt des Schadens

und dem 21. 6. 1948') ganz oder zum
Teil veräußert worden ist

:

a) Welcher Teil des Grundstücks ist vor-

äußert worden ?

b) Wann,an wen und zu welchem Preis?

14. Am. 19- durch

15.

Raum für amtliche
Vermerke

Id. RM, festgestellt vom Finanzamt

>•»•

17. a) ..

b) Am..-.

an

in

Zu Fragen 16 und 17: Bei in Berlin (West) belegenem Vermögen tritt an die Stelle des 21. ö. 1948 der 1. April 1949.

Formblatt LA 2 b Drude : Otto Förster, Behörden-Formularverlag (23) Lingen-Fm»
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Fragen 18 bis 20 für V«rtraibungsschädan, OsfschSdan und KrUgsiachschädan

18. Ist der Schaden bd dner Feststellungs-

behörde (einem Kriegssdiädenamt) ange-

meldet worden, wann und wo?

19. Sonstige Angaben über den Schaden?

%0. Weldie Beweismittel stehen rur Verta-

gung?

(Bei Vertreibungssdiäden und Ostsdiäden

auch Angabe von Zeugen, möglichst mit

jetziger Anschrift).

1 8. Am.—-".—

—

.... 19..

bei.

i

unter Nt. ..

19. •»••••••••••••

»•—»•••••

20. —

(0^
~SAAA^Qc.uiS_ll9ö^den ..T^

(Datum (UnVcfschrift)

. i i ..
,.



lum Antrag des (der)

LAO 101

Beiblatt

SIMON Erica

(N«mc. Vorname de» 'amTT i952**Ä^^^
in

Beiblatt Grundvermögen

NEW YORK USA
170 West Sit Street

(Wohnort. Straße und Hausnummer)

auf Faststallung von w^..*..^!!^...,^««^!.»^^-—ir i j i i rr i^— r>>*«p||i|^^,>

SIMON Erica (NiAt,utreffendes bute streiken) Par 1 3c hendopf ^Maehren.

Unmittelbar Geschädigter^): .-
(NafMrVomame)

In
(Wohnsitz vor der Sdüdigung - Vertreibung)

Schäden und Verluste an Grundvermögen
(Einfamilienhäuser, Mietwohngrundstücke, gemisditgenutzte Grundstüdce,Geschä{tsgrundstüdce, Bauland, soweit diese Grundstücke nicht zu mehr als 50
v.H. einem gewerblichen Betrieb des Eigentümers gedient haben und deshalb als Betriebsgrundstücke auf dem Beiblatt Betriebsvermögen aufzuführen sind).

Bai mahraran Grundstückan ist §ür Jadas Grundstock aln besonderes Beiblatt beizufügen

Fragen Antworten Raum für amtliche

Vermerke

1 Art d«« Cmindstüdt?

2. Wie wurde das Grundstüd genutzt?

3. Lage des Grundstücks?

1.

Sohloss mit Dienst- und Kutsche
Garagen

(Angabe, ob für Wohnzwecke, för eigen- oder ^mdgewerbii£e Zweike)

ihaeusern

j ' «-»

i'artsoiiendorr bei Neutltscheln

*•

—

tf. a.Khi 'tin, <(a;toAaflitWJüfe&WJ.t^6T"'

Grundbuchmäßige Bezeichnung? 4. Gfundbudi von

i>, Größe des Grundstücks?

6. War der Geschädigte im Zeitpunkt dei
Schädigung Alleineigentümer cies Grund-
stüdcs oder war er am Eigentum beteiligt

und zu welchem Anteil?

Wer waren die Miteigentümer und wo
wohnen sie jetzt?

7. Auf welchem Wege (Kauf, Erbschaft,

Schenkung) ist das Grundstück erworben
worden, von wem und ggf. zu welchem
Kaufpreis ?

mrrm
(Kreis, Regierungsbezirk, landf

Band mm Blatt.

Gemarkung

7,

qm
nein

6. A^s J^rbln a&Q]:) Unm Vatifir
Dr. A. Czeczowiczka

»•»—»»•»

') Nur auszufüllen, wenn der unmittelbar Geschädigte nicht selbst der am 1. April 1952 Antragsberechtigte ist.

I
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Fragen Antworten
Xaum für amtliche

Vermerke

8. a) Wie hoch war der auf den letzten

Feststellungszeitpunkt vor Eintritt der

Schädigung festgestellte Einheitswert?

b) Falls der Einheitswert nidit festgestellt

ist oder nicht angegeben werden kann

:

Sonstige Wertangaben für da» Qt und-
stück ?

9. a) Ist für das Grundstüd ein Abgeltungs-

betrag nach der Verordnung über die

Aufhebungder Gebäudeentschuldung-

steuer vom 31. 7. 1942 entrichtet wor-
den und in welcher Höhe?

h) Nur für in Berlin (West) belegene

Grundstücke;

Sind für das Kalenderjahr 1948
Grundsteuerbilligkeitsermäßigungen

wegen Wertminderungen gewährt
worden ?

Welcher Wert ist diesen zugrunde ge-

legt worden ?

8. a) RM, festgestellt auf den 1. Januar 19-

(Jahr)

vom Finanzamt

Aktenzeichen

b) Grundsteuerweit

Vermögensteuefwert

Feuerkassen- odef Brandkassenwert

Kaufpreis/Qbernahmepreis.

Vorhandene Schätzungen

9. a) ja/Nein - Falls ja ^ RM entrichtet am
(Tag, Monat, Jahr)

an _ V•»•«••••«««»

(K<ss«)

b)

10, a) Bei Vertreibungsschäden und Ostschäden;
Welche langfristigen Verbindlichkeiten, die im Zeitpunkt der Schädigung (Vertreibung) mit dem Cmindstück in wirtschaftlichem

Zusammenhang standen oder an ihm dinglich gesichert waren (z. B. Hypotheken, Rentenschulden, Altenteile, sonstige grundbuchmäßig gesicherte

Lasten), waren vorhanden?

b) Bei Kriegssachschäden:
Welche Verbindlidikeiten, die durdb Grundpfandrechte an dem Grundstück gesichert waren oder welche auf dem Grundstück lastenden

Grundschulden oder Rentenschulden waren am 20. Juni 1948 vorhanden?

Gläubiger

(Name, Vorname)



i

i

• 3 -
T^T'

Fragen Antworten

Fragen 11 bis 13 nur für VaHreibungschSdan und Ostschüdan
Beantwortung dann entbehrlich, wenn ein Einheitswertbescheid vorgelegt werden kann

11. Bauart und Bauzustand der auf dem
Grundstück befindlidien Gebäude (nähert

Besdireibung, Größe, Baujahr?

11.

Raum für amtlidie
Vermerke

12. a) Gesamte genutzte Flädit des Grund-

stücks ?

b) Zahl der Räume?

c) Umbauter Raum ?

13. Jährlidier Mietwert

a) der eigenen Wohnung?

b) der vermieteten Wohnräume?

c) der eigengewerblicfaen Räume?

d) der für gewerblichen Zwed»
vermieteten Räume?

12. Es wurden genutzt für

Wohnzwecke

qm

b)-

II.

b)

€}

Räume

cbm

—RM

gewerbliche Zwedce

qm

Räume

cbm

.RM

•RM

.RM

Fragen 14 bis 17 nur für Krl«gssachschXd«n

14. Wann ist der Krtegssachschaden einge-

treten und wodurch?

15. Worin bestand der Kriegssachschaden?

(Genaue Angabe über Art und Umfang
des Schadens ist erforderlich).

16. Wie hoch war der für den 21. 6. 1948^)
geltende, ggf. unser Berücksichtigung des

Kriegsachschadens fortgeschriebene Ein-

heitswert ?

14. Ana. 19- durch

15.

17. Wenn das beschädigte Grundstück in der

Zeit zwiscfien dem Eintritt des Schadens
und dem 21. 6. 19480 ganz oder zum
Teil veräußert worden ist

:

ä) Welcher Teil des Grundstücks ist vor-

äußert worden?

b) Wann, an wen und zu welchem Preis?

17. a)

b) Am.

an

in

Zu Fragen lö und 17: Bei in Berlin (West; belegenem Vermögen tritt an die Stelle des 21. ö. 1948 der 1. April 1949.

Formblatt LA 2 b Druck: Otto Förster, Behörden-Formularverlag (23) Lingen-Ems
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19- Sonstige Angaben über den Schaden?

20. Welche Beweismittel stehen mr Vcrtü-

gung?

(Bei Vertreibungsschäden und Ostsdiäden

auch Angabe von Zeugen, möglichst mit

jetziger Anschrift).

unter Nf , —.-^^

19.

20.

Amma;:^\\ ,91> -nH. ^X^.,-.,
(Datum) (Untersdifla)



OER REölERUNöSPRÄSIDBNr
— Beiirksvertriebenenamt —

3 3 -I- 6 . Basch. M: .... 277.2 . . ./5i

Köln, den...

W

r . ^9>T^V. /?. 57

An
Praa Hanna Kanz

In. . .725.2 .BraafQxd. Rd/J.pp.ar.Darby

Pa USA.

BefrifFf: Feststellung der Eigensctjatt als Vertriebener nach dem Bundes-

vertriebenengeset^ .

Bezug: Anfrag vom 2.. April /956..

Auf Ohren oben näher bezeichneten Antrag stelle icti fest, daß Sie

Vertriebener im Sinne des § 1 des Bundesvertriebenengesetzes

-BVFQ-vom r9.Mai 7955 ( B.O.ßLI 5.2(7/ ) sind.

Dieser Besctieid gilt nur lum Zwecke der Geltendmachung von

Ansprijchen nach dem Bundesergäniungsgesets zur Entschädigung

der Opfer dernationalsoiialistischen Verfolgung ( B.E.G.) vom

18.9. 1953 ( B.6.BIJ S 1387),

Pas Regterungsbeiirksamt für Wiedergutmachung und verwaltete

Vermögen in. .
.N^ixstadt. a...d..V/, hat gleiche Nachricht erhalten.

Om Auffrage

:

I I



LAG 101

Neue Vollmacht mit Ueberwelsungsklaus^l
vorgelegt vom 15. 1.1962.

beglaubigt

VOLLMACHT

:>}

Hierdurch bevollmaechtige ich die Herren

Dr- A. Bobasch & Dr, G. Kush
86-88 ^ueen Victoria Street

London E.C.^.

mich in meinen Wiedergutmachungs- , Entschaedigungs-

,

Lastenausgleichs- und Rueckerstattungsangelegenheiten,
sowie allen damit in Zusammenhang stehenden Angelegen-
heiten gerichtlich und aussergerichtlich zu vertreten und
saemtliche Handlungen und Rechtsgeschaefte vorzunehmen,
die ihnen notwendig erscheinen, zum Beispiel Vergleiche
abzuschliessen, Rechtsmittel einzulegen, Untervollmacht
zu erteilen, Unterlagen bei dritten Behoerden, Banken und
sonstigen Stellen einzusehen, dort Auskuenfte einzu-
fordern, mich dort zu vertreten, sowie Zustellungen,
Gelder oder sonstige Jerte , Urkunden und Unterlagen in
Empfang zu nehmen.

iW^ v>k-.?.\ h^x^^ ZW .^. . .A ^. !^.
(Ort und Datum) (Name)

\j^^^ ^> V^ ^""1 V -H •

(Adresse)

r

/

I I



mm

Aktenvermerk 18 !• 1967
Kunz^ Simon

•

Dr. B.

es v/nrde aus'^ereöhnet ,dass

die beiden Schwester von der F.C.C.

und F.C.S.C fast ueber 10% an
Ent3chaedip;unf; erhalten haben.

Es besteht daher weni^ Aussicht

auf einen LAG Erfolg.

^ersuchen wenn die Sache Wiss
entschiede:! ist

LF.

I I



Nf

ür. Bobasch fiier »einen Heaucli in Ni:W YORK
April 1968

Mrs Erica Simon Tochter von Arthur Czeczowicaka

170 We»t 8lst Street
Apt. 9B NEW YORK 2k USA

keine Telephon Nr. angefuehrt

^
>
-^

-\

Wir hciben Ihr einen neuen Honorarschein am 3.'l» 19^8

gei andt mit neuen Bedingungen fiier LAG Ansprueche

Im Uebrigen ist Sie nicht ansi^ruchsberochtigt da

sie Oe Staatsbuergerin war

I I



AB/LK - LAG 101 16.6. 1966.

Ruecksprache mit ?rau Kunz (l^l-.6.1966)

.

Es wurde besprochen, Antraege fuer das Gut Partschendorf
dem LAG-Amt vorzulegen und eine Bestaetigung von der Foreign
Compensation Gommission zu beschaffen, dass die Kompensation
'^for loss of enjoyment " gezahlt wurde, weil das Gut unter
nationale Verwaltung gestellt wurde. Es wird beabsichtigt, dar-
aus oinen Test Gase zu machen. Frau Kunz ist grundsaetzlich
bereit, einen Beutrag in der Hoehe von ^i zu den Prozesskosten
zu leisten»

Betr. ; Stichtap:>
Der verstorbene Arthur Czeczowiczka hatte einen Wohnsitz auf
dem Schloss Partschendorf im oudetengebiet , ausserdem hatte er
noch eine Art Absteigquartier in Prag. Kurz vor der Besetzung
Neutitschein 's durch deutsche Truppen, kam Herr Czeczowiczka
nach Prag, wo er sich in seiner Wohnung bis zum 24.12.1938
aufhielt. Er ging dann geschaeftlich nach London; in der Woh-
nung verblieb seine Tochter Hanna Kunz. Er hatt die Absicht,
nach Prag zurueckzukehren und bereitete die Rueckreise vor. Als
Prag am l^.Maerz 1939 von den Deutschen besetzt wurde, telegra-
fierte die in Prag wohnende Tochter Hanna Kunz ihrem Vater,
unter keinen Umstaenden zurueckzukehren. Er folgte diesem Hat.
In der \7ohnung un Prag-Smichov, Preslova 25 verblieb die Tochter
bis zu ihrer Flucht Ende 1939.

Der Vater studierte in V/ien \ind an der Universitaet in Halle.
Er hat sich immer zum Deutschtum bekannt und war jahrelang Hit-
glied de© deutschen landwirtschaftlichen Vereines in Troppau.
Alle Kinder hatten deutsche Erziehung und deutsche Schulen. Der
Antrag fuer das Gut in Partschendorf ist ausschliesslich auf die
Flaechenmasse zu stuetzen; es befinden sich Grundbesitzbogen im
Akt.

I I I I



Czeczowicka.

JJr.A. Czeczowiczka ist am 21* A;^ril 1957
verstorben
HfiBSCHEIN erliegt beim Nachlassgericht Muenchen

Az VI 7^1^/59

Frau Irma Czeczowiczka verstarb im Jahre 195^ in London

Ich habe hier nur einen Heimatschein de© Erica ^der zeigt?

fiass sie nach dem Vater die Tsch Staatsbuergerschaft inne hat.

Ich habe kein andere sDokiiment aus dem die tsch Staatbuergrschaft

des alten hervorgeht , er hat sich alle seine Dokumente zuryeck

geholt.

Zeugnis fuer Simon vorhanden

Hat Frau Simon nicht auch Comp, erhalten, da ist correspondenz

mit Dr. Zeisel.

Arthur und Irma Cz haben Partenschdorf im Sept. 1958
verlassen und haben in Prag gewohnt sind am 24. Dez. 1938

in London angekommen.

Hannah Kunz hat Partschendorf im September verlassen^

war bis Maerz 1959 in Prag und f^uechte ueber Polen nach London

Ankunft in London ?
1958

Erica Simon hat Partschendorf auch im September verlassen
und ist hnch Zürich gereist dann nach Lyon und von dort

nach Havana und kam im Ja^ re 19^0 in USA an

I I



RECEIVED 17APRI969

MRS. H KUNZ
S30COPLEYRD

UPPER DARBY PA 10062

Dr. A. Lobppch
conp-ultrnt on intenar jdonra Ipw
86/8ß Cueen Viötorip Street
London, E. C. A. Sn^lnnö.

13.April 196q.

f

Ihre Ref. : lAG lOl A/LF

Sehr /reel rter Herr Doktor,

icT- «rliclt l-.eute die Antworten

•^'flicv der Konpensptionen neiner ELtem diirck

i-
^^iP/^'oreip-n Componsrtion CoinirdF.nion iinö renäe

t'

r±e Ihnen loeiliegend norleich ein.

-P-^llr: diere Antworten Ihren Zwecke

nicht entsprechend aollten,n.tlfisten Sie mir tUe

Fomulieriing den Briefen nitteilen, den ic^- drnn

an die FCC schreiben vürde.

Mit freiindrchpftliich.en Grtlnsen

* Ihre

^ O^-^^V^Oj V^

I I



Czecz. Ich kann nicht sehen wo die beidenUriefe Brat, und Bienenfeld verwendet wurdenim U Akt ist kein Hinweis,
allerdings war er 1930 nicht in Partschendorf,sondern in Wien,

l

I I



Oplo

Ill.odbor; 6tatlBtlo)ry

5f8lo :
3E88-III/ii-*5

V Brr.tlel"ve die .
&.au*usta 194b.

25.VII1.1W&«

Stdtny pldnovacl a atatletloKj ur

lH.odboriätatlBticlcy

OBvedöenl« o nArodiiostl.

bei /a/ sSftanj- M/ prl e«^*^ lutu i.

MoraTBlcy Sv.JÄ» ullca — ^fs.EW

a hltlsll /a/ »a k nrtro4iu>8tl

JtdW ii^oTMf a itatletlolcy &a4

j^od^rcdacda:

podpi3 neöltelni .

,
i^nkiefnihosoududvibÄ

^_^Mu^^«ji:

I I



Üplo

Ill.odbor; Statlfltloky

liBlo : 328C-lII/^'-45
V Brr.tlelnve die • O.au^usta l94ö.

2&.VI11.1«*&»

lH.oeLbor;ätRtl8tlclcy

Ooveaöcnle o nÄrofiJioBtl.

I,r.irthur C » . o .; o v, i o ^ --
»

bol /a/ sSitani /«i' P^*

a hlÄsil /a/ Ba k ndrodnoBtl

jldovöke^.

pod^rcdncda:
podpia neöltcln; .

''"r:tF,.ir°p-«--"''°''''"'

,-.^krc«nihosoudacivilnaio



T

KunSji Han^^

Upper Xlarby^.I:a«.^.UäA
(Name u. Anschrift des Erklärenden)

Verfolgter: Pr.n.Ai« GZBQ%QmXczka

BÄrlin 33f d.eD...2.4^....Jariuar...l96.9
(Ort, Datum)

An

. ,?fj . 3"t . jfr.^RÄÄ - . • - ^l -.?K .^^.ftft • •* .ÄÄ .S?. Wäre ,K^.T^^JW. •Ä

jpr. .A.JBoba.ech.. u.^ S!T.f3..f. feH.S.b..

London E.G. 4

Fragebogen zur Volkszugehörigkeif

)

ich habe - «Hs»¥«r^M^r - als Erbe des Verfolgten Dr«.A«.C«eCZOWlCZ-ka - Entschädigung nach dem

Lastenausgleichsgesetz in Verbindung mit der 11. LeistungsDV-LA (11. LDV) beantragt. Mir ist bekannt, daß eine Entschä-

digung im Rahmen dieser Vorschriften nur in Betracht kommt, wenn der Verfolgte zu Beginn des Verfolgungszeitraumes

deutscher Staatsangehöriger oder deutscher Volkszugehöriger war.

Meine bisherigen Angaben im Hauptantrag LA 2 ergänze ich wie folgt:

I. Zur Person des Verfolgten

1. Staatsangehörigkeit ab Geburt:

a) von Geburt bis

b) von bis

c) von bis

d) von bis

2. Ständige Aufenthalte (Wohnorte)

a) von Geburt bis

b) von bis

c) von bis

d) von bis

e) von bis

f) von bis

g) von bis

h) von bis

Bitte genaue Daten eintragen!

in

in

in

in

in

in

in

in

3. Sprachen

a) Muttersprache:

b) Bevorzugte Sprache (Umgangssprache) innerhalb der Familie 2):

c) Umgangssprache außerhalb der Familie 2):

d) Welche Sprachen beherrschte der Verfolgte außerdem 2)?

4. Schulbesuch von bis Name und Ort der Schule

a) Volksschule

b) Höhere Schule

c) Hochschule

(Universität usw.)

Unterrichts-

sprache
Schui-

träger

d)

Formblatt V 46/66 Bestell-Nr. 09 250 Verwaltungsfachverlag Springel KG., 28 Bremen 1, Tel. 32 31 42, 32 31 43
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5. Berufstätigkeit (Zeitraum, selbständig bzw. unselbständig, Arbeitgeber, überwiegende Korrespondenzsprache) ^j;

6. Zugehörigkeit zu Vereinen (Zeitraum, Vereinsnonne, Zielsetzung, Ort des Vereinssitzes) 2):

7. Mit welchem Volkstum bzw. welcher Muttersprache hat sich der Verfolgte ggf. bei einer Volkszählung eingetragen?

8. Zugehörigkeit zu politischen Parteien (Zeitraum, Partei, Ort) 2):

9. Besuch kultureller Veranstaltungen, z.B. Theater, Vorträge, (Veranstalter, Ort der Veranstaltung, Vortragssprache) 2):

10 . Welche Zeitungen und Zeitschriften wurden regelmäßig gelesen (Name der Zeitung und Sprache, in der sie erschien) 2)?

n. Vielehe Bücher und in welcher Sprache waren im Hause des Verfolgten vorhanden oder wurden sonst gelesen (ggf.

auch Leihbücherei, Lesezirkel usw., ongeben)^)?

II. Zur Perton der Angehörigen des Verfolgten

12. Vater

Zuname Vorname 5):

Geburtstag und -ort: Todestag und -ort:

Schulbesuch: von bis Name und Ort der Schule Unterrichts- Schul-

sprache trager

a) Volksschule

b) Höhere Schule

c) Hochschule

(Universität usw.)

d)

Beruft):

Wohnort bis zum 18. Lebensjahr:

V/ohnsitz im Vertreibungsgebiet zu Beginn des Verfoigungszeitraumes:

13. Mutter

Zuname Vorname 3):

Geburtstag und -ort: Todestag und -ort:

Schulbesuch: von bis Name und Ort der Schule

a) Volksschule

b) Höhere Schule

c) Hochschule

(Universität usw.)

d)

Beruf 2):

Wohnort bis zum 18. Lebensjahr:

(seit:

Unterrichts- Schul-

sprache träger



14. Ehegatte

Zuname Vorname*): ....

Geburtstag und -ort: Todestag und

Schulbesuch: von bis Name und Ort der Schule

ort:

Unterrichts-

sprache
Schul-

träger

a) Volksschule

b) Höhere Schule

c) Hochschule

(Universität usw.)

d)

Beruf 2):

Wohnort bis zum 18. Lebensjahr:

15. Kinder

a) Name: Vorname *):

Geburtstag und -ort: 99^- Todestag und -ort:

bis Name und Ort der Schule Unterrichts-
Schulbesuch:

aa) Volksschule

bb) Höhere Schule

cc) Hochschule

(Universität usv^.)

von
spräche

Schul-

träger

dd)

b) Name: Vorname 3):

Geburtstag und -orh 99^- Todestag und -ort:

Name und Ort der Schule Unterrichts- Schul-

sprache
Schulbesuch: von bis

trager

aa) Volksschule

bb) Höhere Schule .

cc) Hochschule

(Universität usw.)

dd)

:) Name: Vorname '):

Geburtstag und -ort: 99^- Todestag und -ort:

bis Name und Ort der Schule Unterrichts- Schul-

sprache trägerSchulbesuch: von

aa) Volksschule

bb) Höhere Schule

cc) Hochschule

(Universität usw.)

dd)

A J
^Fftf^"^
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16. Sonstige Angaben zvr Volkszugehörigkeit:

(Gesellschaftlicher Umgang, Kindermädchen bzw. -erzieherin, Deurschunterncht usw.)

17. Als Zeugen für meine vorstehenden Angaben benenne ich (Name und genaue Anschrift):

18. Folgende Beweismittel füge ich bei:

Mir ist belcannt, daß ich nach den Vorschriften der §§41 des Feststellungsgesetzes und 360 des Lostenausgle.chsgesetzes

von der Schadensfeststellung, von Lastenousgfeichsleistungen oder -Vergünstigungen ausgeschlossen v^erden kann, wenn

ich unwahre Angaben gemacht oder für die Entscheidung wesentliche Tatsachen verschwiegen habe.

Y\p<.AA>^<\ ^^y^*^
, -<

(Unterschrift)

.) Soweit der Roum bei den einreinen Fragen nicht ausreicht, bitte Freiraum oder besonderes Blatt benutzen.

.; Angaben bitte nach den Verhältnissen im Vertreibungsgebiet vor Begmn der Verfolgungs«,t machen.

») Ggf. den früheren Vornamen angeben.

i
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Enclosed Mr Thien's letter. Will write him coming weekend.

Hope all is well and you don"t work to hard it does not pay,

be good to yourself and have a good week.
so

Yours

,

(V;Caa-~

(>—-S v'^S

\^^ \m.^

Oj^^

V ^^z^
^ .



Mrs. .".'.XtER E SIMON
170 WEST "'=1 STULtT

Vj^Aji/^^Vw^

L css^l^-^^^^"^-
V^

—

wt)LQ^

J2^



lAG 101 17th Januar 1962.

Edwin Cseosowlozka^ Esq^
58 Northwaya
College Creaoenti
London N«W«3.

Sehr geehrter iierr la^enleur.

Wir erlauben una Ihnen ^^^^^mHHhII^&ss wir
heute von Herrn Edmund Thlen In KJifS^F^n die
kompletten Orundbuchauszuege betreffend den
GrundbealtE In Pax'tschendorf , erhalten haben.

Hochachtungsvoll,
Dr.A.BOBASCH & Dr.O/ICUSH

\

\



LAG 101. 17, Januar 1962.

Ilerrn Edmund Thlen
13b Kaufbeuren /Allgeau

von Hoerman Strasse 5/0

Sehr geehrter lierr Thlen,

Wir bestaetlgen den Eingang
JJ^«»

«chrelbena

vom 15.d8. und danken
J^^^^^J^fi?/?^*''"''

^
der ßrudnbuchaaszuege f^^J^^^^^ji^ ^ P^mllle,
Partschendorf^ von ^r. a#o»oo»uwxwä«.

die wir bestens verwenden werden*

Wlt vorauefillcher Hochachtung,

Dr^A^BOBASCH & Dr* G.KüSH

/

"(
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BRUSO 8000 AB/3 Juli 1959

Allßemeino Aktennotiz
•mmmmmm

BRUSa t Cz»J020vioka»B^<»g lOl.Bruaß 340)

Jr Hruby wir«! ^.n das Arataserloht in Muenohan schreiben und

anlasBen.dösa dlo Erben belia Konsulat in New York «ine ver.

l^saer.sohaftaabhandlunt? durohfueliran.und «ii«««,^^"^^^^*^'

Spricht in iluonohen zu der Kamaer.die «ir erhalten werden,

weiterseben.
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LAG 101 AB/B 3. 7. 1959,

//

Herrn Ing.Edwln CzecBOwlozka,
58 Northways,
College Cresoent, N.W,3«

Sehr geehrter Herr Ingenieur #

In der Beilage senden wir

Ihnen den Brief an Ihre Nichte in i>uplilcat mit der Bitte,

den Brief an Ihre Nichte weiterzuleiten. Das Duplikat ist

fuer Frau Simon bestimat.

Vir zeichnen,
hochachtungsvoll,

DR.A.BOBASCH & DR.G.KDSH.

y^
y

X
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A0/B 3. 7. 1959.

Frau Anna KunB,

S«hr <2«*h.rte ?raa Kwnz,

Naoh Rueokspruo^e mit Ihren onlcel aoUrolbon
mir Ihnua houte.auüfuelirlloii, uebor die MooellohReittjn,.vn3prueche
unter (i«n Lustenauscloiohsgaaetz {LiG) geltend zu maoUcn*

Unter aluaura Ooaetz koonnon uispxuooho fuer
alio Vantiuoftek&swertOfdie in d»r TaoheoUoalovmkol infolge nutlonal-
aozlullstlsoher Vörfolt:un(3 verloren ginf'on*ß'-l*«na geriöOht v/erden.

Bereolitidt aind 'eraonen.dlo zur ^eit der Verfolßunß Ihren .otuialtz

In elneic Vertrelbun/jageblet hatten,und olnen Vortrlobenenaaavvcla
erhielten. Jieee Vorauayotzu-wjen troffsn iuer Ihren verstorbenen
Veter zu, und aio icoennen ülo Zrbin fuer ihn diese .mappueohe c.oltond

,

inaohen«
Die Kntaohaedlßung beeteht In eine« abßesturten

Frozent5iat«zvon dem feetgeetelit«i orto.Bel der üroci.iao dos vorloren

geganf;en«n venioeriena duerfte es «loh um recht uetrueohtlioho üu'jien

handeln,auoh wenn dio Snteoliaedlcjung weni^^er als lü % deo festße stol iten

vertos betrugen sollte«

Wir hüben bei unseren Besuche b«in Auoljleichs-

Aiut in Aaohan auafuehrlioh ueber die /rugo r« anrochen,ob und mit
vjelchen; Betra je intsouaedlaungazshlumjen.dle von der Koreitijn Com-

penaation Comisaloa Geleistet wurden, In .Abrechnung zu brim^on .«^ind.

Sa handelt oioh .ijrvindaaetzlich wi zwei verochlodene F.n' sohaodiGujisen.

Die FCC hat TJÄtsoauedißung fuer dio Nutionalioieruiu; durch die
tsoheohlsche iJe.-lerunc <5olel3tet,vmehrond unter dew UG l^taoUuedißung

fuer - oliadon.der Juroh den Natiunaisozi^illsiaua vorurnaoht wurae.ße-

leiatet vird. - in J doii falle wird nur uin Toll den viirklichoa

oo^iadens ver^uetet und wir uaben daher den itundnunkt vertreten, das»

die von der koc i^jolaiatoton üntaoluedi.iuation vollkuiJjen Uiiburuookaichtlst

bleiben aollen. ir haben den J'.indruok.daas der Loitor doa »lutos

uiisara »usioht teilt.hauntaaeohlioh deahulo.woii ein» .uirochnung nit

grossen teohniacben Jolü/ieri ^koiton unu koijpliisierton Terreolmunr/m
verbunden viaere. Jedenfall.i haben wir reatüustollt.daoa naoh der

Ansicht der rtuaßleioaaaof.ter di« Zahlun*; oinor Kntao'.iuedigun,; durch dio

FCO ßrundsaetzlioh kaino k^uhlung n.ioh dow L.\a auafloUliesst,

• 1 -



»uer dl« Älnr«loiiJ.ß «iMtr Antra««« b«8teht d«raelt keine ^fl»M

B^ «ird uaf die V«5Seff«ntUohans von HloHtllnlen^^uwurtet.^rzelt

Sirdin nur uu»«ü« fu«r üausrut eriedigt.fuer weloUe ein« ll«ximal-

Int»oliaedisun<j von äi 1.800 fost^legt wurde.

Ol« .«tilung der a.upt«nt5ohaedi«un« f«»'
«^^Jf« ''fnuÄ**Ui?tel^?ur

•DMhbaror Zeit vortsenonuwiii w«rd«n,weil ö^^^^^»
/*'^^*^«®5t,7;,h !ihr

SSShi^/ior tiauaratachuoden vorHaaden oina
^iJjiiJ^^JffijL'^?!^'^

iTS^se ^etrae^o uu» der Kapitalabäabe mjd "y^^*»^^?«»?^^,^^^^"*'

?S all«n ImnSbilion in üeutaoUiand in d«n Fond einfii> o-^en.

n« mm fiioh uia '^ine sehr Xan^viorl/?e Arbeit hondolt.dio
»^ff^^'>f^f

?SeUi«iS B«arbJi?uSß bodaJx.icoennen wir ^Jir^S^iJ^^^« ^irlU^
der Baals cino« rolnen Srfoia»honorar« ««^•«?*^;«°* ' jf„''?ii''?S®Su
ZLrlin •^rbolt.honoi^r.welon«« o^e .ueoKsl^

^^^
zahlen w..pe, wir ..ollen Ihnen^entjeg.^^

^^^ ^^^^^^^

^?irSL^r bei Sr nSSitoX^ea ^?r«.'«f .uÄd die zweite ikielfte

im oiLwJrr\S Lkiin^el^n- I« Falle cinea .rfolges betn^egt

unser Honorar^
^ ^^^ ^^ ^^^^^ ^^^^^ auWEahlten i» 10.000.-.

10 1 Ton weiteren Jfi 50.000.—»und ,. „,^„ T.„fanh«e-
5 7- von allen flJ ÖO.OOO.— ueberschreitenden Fntsohae-

difjunsabctraejen,
und "ArBtitz der BannualoÄen.

m^nn ül« damit einveratanden aind,l«MWi Olt> una bitte «i*«
«fJ®f-,

// !;Si;iSnirJolI ao"Ln zuko^.«^ «Ir hüben ßeuueßend k..terlal.

ura di« Antraet^e TorEUberoiten.

Wir belohnen«

Iloohaohtaiigavoll •

DR. ^. BOBASOH 9k *>R.<».KIJ; H

.

;



AB/LK ^ LiVG 101 16.6.1966^

Ruecksprache mit Frau Kunz (14>6>1966)>

Es wurde besprochen^ Antraege fuer das Gut Partschendorf
dem LAG-Amt vorzulegen und eine Bestaetigiing von der Foreign
Compensation Commisslon zu beschaffeni dass die Kompensation
"for loss of enjoyment" gezahlt wurde ^ weil das Gut unter
nationale Verwaltung gestellt wurde* Es wird beabsichtigt ^ dar-
aus einen Test Gase zu machen* Frau Kunz ist grundsaetzlich
bereit

I einen Beutrag in der Hoehe von ^% zu den Prozesskosten
zu leisten«

Betro ! Stichtap;«
Der verstorbene Arthur Czeczowiczka hatte einen Wohnsitz auf
dem Schloss Partschendorf im Sudetengebiet » ausserdem hatte er
noch eine Art Absteigquartier in Prag. Kurz vor der Besetzung
Keutitschein's durch deutsche Truppen, kaja Herr Czeczowiczka
nach Prag, wo er sich in seiner Wohnung bis zum 24. 12. 1938
aufhielt* Er ging dann geschaeftlich nach London; in der Woh-
nung verblieb seine Tochter Hanna Kimzo Er hatt die Absicht,
nach Prag zumiFckzukehren und bereitete die Rueckreise vor* Als
Prag am 15»Maerz 1959 von den Deutschen besetzt wurde, telegra-
fierte die in Prag wohnende Tochter Hanna Kunz ihrem Vater,
unter keinen Umstaenden zurueckzukehren* Er folgte diesem Rat.
In der Wohnung un Prag-Smichov, Preslova 25 verblieb die Tochter
bis zu ihrer Flucht Ende 1939

•

Der Vater studierte in Wien und an der Universitaet in Halle

•

Er hat sich immer zum Deutschtum bekannt und war Jahrelang Tlit-
glied dem deutschen landwirtschaftlichen Vereines in Troppaut
Alle Kinder hatten deutsche Erziehung und deutsche Schulen» Der
Antrag fuer das Gut in Partschendorf ist ausschliesslich auf die
Flaechenmasse zu stuetzen; es befinden sich Grundbesitzbogen im
Akt*



Srl^5li^^5l2^_5l4^_Dcj,A^Cz20Z2wlc2kSA

!!-2-i-2—™üt.-i!i£«--** i H^arln? held on the 16/2/1954

Total of Sstöte
,

K? 83,9H8,830

Dlstillory U aO,301,4fX)

-anov U 16,792,510

An apportioniaent wUl be mnde by the Coininission
wlth the hoip of tlie I^p«! Off leer hotwöon: Dr .Arthur
Czeczowiczka, LVa, Irma Czoozowiczka and ffrs, Kunz.
In adlitlon Ur.Czeczowiczka and Wrs. Czeczoi-^iczka
will receire compansation for tfie ususfructus
for th© share roplsterad in the namo of fVs.-rica
^imon.

Intorest froci Maj 1945»

,'!



The Reoistbred Trustees Of The

CZECH REFUGEE TRUST FUND

U,

Trustees -.

David Rhys Grenfell, p.c., c.b.e., j.p., m.p.

SiR Alexander Maxwell, o.c.b., k.b.e.

Your Ref.

Our Ref. RAE/£MB

RUTLAND HOUSE
RUTLAND GARDENS
KNIGHTSBRIDGE

LONDON, S.W.7

Telephone : Kensinoton 9677

/Mn

According to the Trustees' records

.^t .*»pna .KW^ Registration 5855

was born on . .^r^ A^P^^^^.k l^\Z . . . at . . . 7?^?^. ,

arrived in the United Kingdom on, . A^?^.^!®?7^l P-???

and was accepted as eligible for assistance by the
Trustees as a refugee from Czechoslovakia who , in
their opinion, had reason to apprehönd discrimination
er persecution on racial, religious or political
grounds following the ceding to Germany of part of
the territory of Czechoslovakia in September, 1938,
or, in consequence of the occupation of Czechoslovakia
by Nazi Germany in March, 1939.

Date 6th March, 1957

-^^^
Director.



DER REölERUNGSPRÄSIDBNr
— Beiirksvertn'ebenenamt —

3 3 -I- b.BescI).Nr.....2n2,,./55

yrö//7,c/eA7...11.r..Februar /9.^7

An
Prau Hanna Kanz

in. . . .7^52 .BraafPxd. Rd /J.pp.ar. Jarby

Pa USA.

BefrifFt: Feststellung der Eigenscha-ft als Vertriebener nach dem ßundes-

vertriebenengesel^

.

Bezug: Antrag vom 2-. April f<^^.

.

Auf Jhren oben näher beieichnefen Anfrag stelle Ich fest, daß Sie

Vertriebener im Sinne des § 1 des Bundesvertriebenengesetzes

-BVFö-vom 19.t^ai19S^ ( B.Ö.BI.I S.201 ) sind.

Dieser Besctieid gilt nur lum Ivvecke der Qeltendmactiung von
f

Ansprüdien nach dem ßundesergäniungsgesel^ zur Entschädigung

der Opfer dernationalsoiialisfIschen Verfolgung (B.E.ö.) vom

18.9. 1953 ( B.Ö.BI.I S 1387).

Oas Regierungsbezirksamt für Wiedergutmachung und verwaltete

Vermögen Z/?. .
.Neii.s.tadt. ?2..A..W, hat gleiche Nachricht erhalten.

Dm Auftrage:



DER REGIERUNGSPRÄSIDENT
- BeziVUsvertrlebenenamt -

I H^ - Besch. Nr. .7.8.5/??.

(Ausland)

Köln ^^^ 21. Dezember iq5

An

Herrn Dr. Arthur Czeczowiozka

in . Lan4on.N W 6 . • •

68 Grreencroft Cardens

(

c

Betriff! : FesVsteUung der Eigenschaft als Vertriebener nach dem
Bundesvertriebenengesetz.

Bezug ' /Antrag vom 3. I^ovember 1955

>^uf den oben näher bezeichneten Antrag stelle ich fest, daß

Sie Vertriebener im Sinne des § 1 des Bundesvertriebenen-

gesetzes- BVF6-vom -19- Mai 1953 ( B. G, Bl. IS. 201^ sind.

Dieser Bescheid gilt nur zum Zwecl^e der Geltendmachung

von ^^nsprtSchen nact> dem Bundesergdnzungsgesetz xur

Entschädigung der Opfer dernafionalsozralisfischen Ver-

^Igung ( B • E. G) v/om ^8. 9 1Q55.( B.e.Bl. i S.i387.;

Auffrage ••

.hh(M^(^

.'.S



DER recieruncspr;(sident

- BezfrUsvertrIebenenamt -

I H2 - Besch. Nr. .7.8.5/??.

(-Ausland)

Köln den 21. Dezember ^05 5

An

Herrn Dr. Arthur Czeozowiozka

in . Lancton. N W 6

68 Greencroft Cardens

Betrifft : Feststellung der Eigenschaft als Vertriebener noch denn

Bundesvertriebenengesetz.

Bezug ? Antrag vom 3* l^ovember

f

1955

Auf den oben näher bezeichneten Antrag stelle ich fest, daß
Sie Vertriebener im Sinne des § 1 des Bundesvertriebenen-

gesetzes • BVF6-vom -19. Mai 1953 ( B- G, Bl. IS. 201/ sind.

Dieser Bescheid gilt nur zum Zwecke der Geltendmachung

won Anspri5chen nach dtxrx Bundesergdnzungsgesetz nur

Entschädigung 6er Op^^r der nofionalsozialisHschen Ver-

^Igung ( B- E. 6} vom ^8. 9 1955. ( B.6.BI. I S.1387;

Auffrage-

s

II
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STATE OF NEW YORK
CITY OP NEW YORK
COUNTY OF NEW YORK

SS:

ERICA SIMON, vorschrlftsrnaesslg

beeidet, gibt an:

Ich wohne I70 West 8l3t Street,

New York City.

Ich wurde In Wien mit czechlscher

Staatsbuergerschaft geboren. Durch Heirat im Oktober

1935 erhielt ich die Oesterreichlsche Staatsbürger-

schaft.

Am 13* Dezember 19^5 wurde ich

durch Naturalisation amerikanische Staatsbuergerin.

(Die Nummber meines Staatsbuergerschafts-Antrages

ist 526687; die Nummber meines Staatsbuergerschafts-

Zertifikates 6580661).

Ich mache diese Angaben unter Eid,

da es nach amerikanischem Recht verboten ist, Photo-

kopien von Staatsbuergerschaftspapleren herzustellen

URKUND DESSEN meine eigenhaendlge

Unterschrift.

New York, N.Y., 15. August I966.
c.

iWvf^
Erica Simon

Sworn to before me this

(^ day of August, I966.

i^tcnK. /CjL.v^ £ERTL LEVINE

NOTAR*/ PUßLIC, State of New York

No. 31-2327965

Qualified in New York County

Commission Expires March 30, 1967



DISTRICT OFfflCE In NOVT JICINE

CERTIFICATE OF RESIDENCY

ERIKA SIMONOVA,

August t8, 1938

The District Offtee of Novt Jlzlne confirms that Erika SImonova,

born August 20, 1918 In Vlenna, German Citizen at this time, has been residing

In Bartosovicich, District Novy Jlcin, Czedoslovakla since June 29, 1938.

ThIs confirmatlon Is Issued as proof of residence to be attached

to an appllcatlon for a passport«

Chief of District

I
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Aktennotitz. ^r.B, vom "-^1.8.1966

Nrs Krica Simon geb. Czeczowiczka

erwarb die Oesterreicbi^che Staatsbuergerschaft

durch Heirat im Oktober 1935

Auf Grund der Eingliederuns Oesterreichr? ins Deutsche

-^eich bekam sie deiitnche Staatsbuergerin im flaerz 1938

Sie erwarb die Ane-r^ikanische Staatsbuer^erscbaft am

15 • Bez. 19^5 und war daher zum entscheidenden

Zeitpunkt am ?1« ^ez. 193^ NICHT ITEHH OESTERREIGHISCHE

STAATSBUERGERIN daher ist der DEUTSCH OESTERREIGHISCHE

Finanz und Ausp:leichsvertrap: nicht anwendbar.



Botschaft
der

Bundesrepublik Deutschland
London
HZ 554-05 - /56 -CzeczowJ czka- Pa/Th

6, Rutland Gate,
Knightsbridge,
London, S.W. 7«

Tel. 5 lüTIghtsbridge 1271

19. Janiiar 1956

/

Registered (Ali)

Betr!» Sr, Arthur CZECZOWICZKil, wohnhaft: 68, Greencroft Gardens,

London, N.W.6.^^
Bezirksvertriebe nenamt in .löln hat

die hiesige Botschaft gebeten, Ihnen den in der

Anlage beigefügten Bescheid ^V^S^WIW/ für Ihren

obengenannten Mandanten zuzustellen.

Irn//i.uftraeJ

Dr. A. Bobasch,
11, Queen Street,
London, E.G. 4«

/

PCons. 2 5 - /- r
U ::)P - d^uo



Botschaft

der
6, Rutland Gate,

Knightsbridge,

London, S. W. 7.

Tel: KNIghtsbridgt 1271

10/

Bundesrepublik Deutsdiland

London
RK 354-05 -Czeczowiczka- Da/Th 26« November 1955

Betr>

;

Antrag auf Ausstellung eines Ausweises für Vertriebene und Flucht
linge des Arthur CZECZOV/ICZKA, wohnhaft: 68, Greencroft Gardens,
London, N.V/.6,

Bezug; Ihr Schreiben vom 7. November 1955 - G 101 EG -

Sehr geehrter Herr Dr. Bobasch !

Unter Bezugnahme auf Ihr obengenanntes Schreiben möchte ich
Ihnen mitteilen, dass ich den Antragsvordruck nebst

National Registration Identity Card ( begl. Photokopie)
Begl. Abschrift d. Doktoratsbescheinigung (begl. Photokopie)
Begl. Photokopie des Cert. of Naturalization

an den Herrn Regierungspräsidenten - Bezirksvertriebenenamt - in
Köln weitei'geleitet habe.

Herrn
Dr. A. Bobasch,
11, Queen Street,
London, E.C.4«

Mit vorz her Hochachtung

amen } /



Regn. No.

!

Acceptin
OiTicer's

Initials

/

^ .f. . f n *•
Ili(MMuU'imcnticnpdpostalp..cUethasbccnreKistef-^to^ll>^^

tertltlCate OrJrOSllIlg heretUisday. (Ordlnary postage s rf4;i^ iyä/V:ei)

X. '/

öWfaajid luDStcd /

>r^ P.T.O.
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i

lül BO REaiiJTEREi) ?• Kov^mbor 1955 •

Thi3 Gtonoan ünbatiay^
Coaaulur Geotioa^
6a Rutlaiid Gate,
London, a.W.7t

Zu HaaiKlcn das Ilörm Yf^Daaiaen«

3/

/

/

/

Sehr goohrter Harr Daamen^

In Vollnaoht ineinea Mandanten, Herrn Dr. Arthur Czeozowiozka,
68 Greeacroft aardens, London^ N.W.e, ueberreicho ich hiermit:

1) die drei Teib des Antrags auf einen
Vertriebeneucausweiö

,

2) National Re^istration luentity Card

3) Beglaubigte Abschrift der i)oktoratsbeBohöini(;ung

4) Dcgiuubißte Fotokopie des Certirioate 4f
Naturalisation.

Dor .uitraßsteller hat im I.Teil unter I5c) als

Zeitpunkt der Vertreibunr> oder Fluoht Partachendorf

,

in Centenber 1938 anf^eceben, waehrend er unter 23 als
Zeitpunkt der Vertreibung den 33. 13. 1938 und als Wohn«
sitz^Prag-Riaiohov anfuehrt. Daraus ergibt sich, dass er

zuerst aus ^artsohendorf und dann von Prag geflueohtet ist,

wo er nur wenige üonate war.

Der Antrag wird in Koeln unter Nr. 6 11. 034 gefuehrt.

Da ea sich bei dem Antragsteller um einen aohttigjaohrleen
Mann handelt, waere ich Ihnen besonders verbunden, wenn Sie
diesen Antrag mit Hinweis auf seine UlleHÄrftigkeit umöe-

u: i aafid erledifion vmerdon.

Mit vorzueglicher Hochachtung

TIME



/UTL..

Z.

%

Land « ..~ y
• •• -

Kreis - - - -

Gemeinde ~ - - -

(Raum für amtliche Vermerke)

«

xVntrSS (I.Teil) Beide Tille sind zusammen cinzureidienl

auf Ausstellung eines Ausweises für Vertriebene und Flüchtlinge

ouf Grund des Gesetzes Ober die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge

(Bundesvertriebenengesetz) vom 19. Mal 1955. w

m e r k u n g

auszufüllen. Sie vermelden hierdurch Verzögerungen und un-

nötige Rückfragen. Im Falle vorsätzlich unrichtiger oder unvoll-

ständiger Angaben wird der erteilte Auswet« wieder eingezogen.

Außerdem kann dies strafrechtliche Maßnahmen gemäß § 98 des

Bundesvertriebenengesetzes zur Folge haben.

Es wird empfohlen, vor Ausfüllung zunächst den gesamten An-

tragsvordruck durchzulesen. Fragen, die Sie nicht betreffen, sind

mit „Entfällt" zu beantworten. Bitte leserlich schreibenl

o r b e
•

Der Auswels dient dem Nachwels Ihrer Vertriebenen- oder Flücht-

lingseigenschaft, nicht nur gegenüber den Vertriebenen- (Flücht-

lings-)ämtern, sondern auch gegenüber allen anderen Behör-

den, die für die Gewährung von Rechten und Vergünstigun-

gen an Vertriebene und Flüchtlinge zuständig sind (z. B. Finanz-

ämter, Arbeitsämter, Lastenausgleichsämter, Zulassungsausschüsse,

Kreditinstitute usw.). Der Ausweis gilt in allen Ländern der

Bundesrepublik und in Berlin (West). Es Hegt in Ihrem eigenen

Interesse, diesen Antragsvordruck sorgfältig und wahrheitsgemäß

Ich beantrage die Ausstellung eines Auswelses für Vertriebene und Fltiditllnge: A - B -^\ Heimatver-
Nach § 15 Abs. 2 des Bundesvertriebenengesetzes erhalten: Heimatvertriebene den Au^^^^^^ die n^^t HeUnatver

i^^:^.^^j^^ vVriernnrrririsi^r^ --- --• - --
er vertrieben wurde).

I.Familienname:

2. Vornamen: .4rthU r

L Angaben zur Person

(Bei Frauen auch Geburtsname, Familienname bitte in Blocksoirift)

Raum für amtliche
I Vermerke

i*««*M«««t*t««« •

«T-T ^- --»-- -— ,

(Rufname unterstreichen)

4. Geburtstag: .........^...J^^ytS .12M?..5
(Tag, Monat, Jahr)3. Geschlecht: männlidi/i^atliiö^*) •

T\zAjii/ ^"i ^.P'7: f^^^^iA '\^
. y^ <^[.1llz.i

D. Geburtsort: —-5™ei~de7"i:c7eir*P^^
^^"^ ^^* "* ^^^^^

6. Konfession: JJjL..Lj::::^^
' ^^

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• «»»>>—•—•—•••——•••••^*»»*'
aj<Btg«»gMlTtT--"-l--"""*""**

7. Derzeitiger Beruf: ^.4.JüiGi^l£j3JUJl£iiÄJXl.S'-"M'^ Ll..iJ^y.m.Ü.....J»^ S—

—

8. Wohnort: AA.^ t..l

^'/r.
>•••••••••••«••••••«*•••*•••••***** »,»••»«••••••— ***•••— *'

(Gemeinde, Kreis, Land, Straße, Hausnummer)

Anmeldebesdieinigung der Meldebehörde; Ja/nein (bitte vorlegen)

Identitaetskarte
9. Personalausweis/Reisepaß: (bitte vorlegen)

\ R 1940 durA-Enrilisohe Behoerde
ausgestellt am :..... 0.ft..g..jt..l;..^^^_v2.

aurcu. —lä
7aussteliende*"Behörde)

HD 373529

10. Besitzen Sie einen im Bundesgebiet oder Berlin-West ausgestellten Vertriebenen- oder Flüchtlings-

ausweis? Jj^nein'): (bitte vorlegen)

ausgestellt am: ^

Nr. .

durdi: _
(ausstellende Behörde)

•««*«•••«»•••••••••••••••••••«••••••••••«•« ••••••»«•^*

11. Familienstand: tSSig — ve*heiiatet — verwitwet — gcsdiied^*)

Falls verheiratet:

Tag und Ort der Ehesdiließung: ...^ ...„^.„.^^— - -

Name und derzeit. Aufenthaltsort des Ehegatten:

Stellt der Ehegatte einen eigenen Antrag? Ja/nein')

^
•—»— >••'

(bei Frauen auch Geburtsname)

Wenn ja, bei welcher Behörde:

Ist der Antrag des Ehegatten beigefügt? Ja/nein')

Wenn nein, warum nicht? - -
-•_

"--

Falls verwitwet odÖT^SöfeÄlöfen: Seit wann? .^^^;ll.*..l?.5.4....:......^ ^..

-Wurde te reits ein Antrag gestellt?
•) Nichtzutreffendes streichen. ^Q^^^^ ^j_^ WCl Chem Ergebnis?

.(
HANG-DRUCK, DÜSSELDORF /^/«-^ /y

. .
V't/\ . .

';•• ^^A . Act Ad // tyi

J J I / /

wam^'



f

12. Kinder unter 16 Jahr^ deren Eintragung in den Ausweis beantragt wird:

(Diese Eintragung darf nui^elnmal - entweder vom Vater oder von der Mutter

erhalten auf Antrag des Vormundes einen eigenen Ausweis.)

— beantragt werd^; Waisen

Raum für amtlldie
Vermerke

Familienname Vorname Geburtsta Geburtsort

ehelich, unehelich,

Stiefkind, adoptiert;

wenn adoptiert, wann?

o» »y»^

II. Angaben zur Vertriebenen- oder FlUchtlingselgenschaft

13. Staatsangehörigkeit:

a) Am 31. Dezember 1937: T s c ^^ e 9.h o s Ipv/a Ici s c h

b) Am 8. Mai 1945: ., ;
""

;
^

Erwarben Sie seit 1938 die deutsche Staatsangehörigkeit durch Sammeleinbürgerung (z. B. als bu-

detendeutscher, Memelländer, Volkslistendeutsciier)?^iN«ein')

c) Haben Sie nach dem 8. Mai 1945 eine andere Staatsangehörigkeit erworben? Ja/ndin*)

. ' >

Wenn ja, welche? ..Müallß.S^^M Wann? r.:Ö.3.>..3:#..l9.4;.8 •

Wodurch? (z. B. durch Einbürgerung? Eheschließung?) El.Rb.U.^.X.S^-.^^^S ..".

dl Wenn Sie nach dem 8. Mai 1945 eine fremde (nichtdeutsche) Staatsangehörigkeit erworben haben,

haben Sie später die deutsche Staatsangehörigkeit erworben bzw. wiedererworben? ü/nem )

Wenn ja, wann? Wodurch?

14. Volkszugehörigkeit: JeutScK w« : , «.

(Diese Frage ist nur von Antragstellern zu beantworten, die am 8. 5. 1945 nicht die deutsche Staatangehörigkeit

besaßen)

. Volkszugehörigkeit des Vaters i>.e.Ut..S.chder Mutter .J.S.U.t.S.G.tl.. des Ehegatten

Muttersprache: .M^eufeSCÜ:....
, ,^j>^^ / , ^/[^

Haben Sie deutsche Schulen besucht? Ja/nfiiß*) ,, , » , -

y ^ . ;

Wenn ja, welche? c U..:^..^,.i A.JSut. ; •

Zugehörigkeit zu deutsdien Vereinigungen? Ja/»«**)

Wenn ja, welchen und zu welcher Zeit?

Jl^ J:y rJ tc^ A r(- A af,\ ^ ' 'j^ vonUnßefaehr 19 3 Q,!, 19 38

U' ^<-> ;• von bis

(Nennen Sie nur die wichtigsten Vereinigungen)

ixt t X*

15. Wohnsitzgemeinde: -
. ^ ,, i« 10^7^

Jeweils nach Gemeinde. Kreis. Provinz, falls Ausland auch Land (nach dem Gebietsstand vom 31. 12. 1937),

Straße, Hausnummer

a) Am 31. Dezember 1937 l^^:^]^^^^^^..^^^}'^^^:'^^

b) Am 1. September 1939 .34^..Collifl.Ghan ...Ga rde^^

c) Im Zeitpunkt Ihrer ver- pex»tschendoff , imtiren
treibung oder Fludit') £.r.±...^."..!:; ^. *•

Wann war dieser Zeitpunkt? :.;;.S^i?|S^.<3.I'.''l-?.?.Ö IL.1.

d) Im Zeitpunkt der Dienstverpflidilung oder Einberufung zur Wehrmacht. Arbeitsdienst usw.

Wann war dieser Zeitpunkt?

•) NiditzutreKendes streichen.
,.o,„„.„i,* H(»i»ni.»on Fsne In denen ein deutscher Staatsangehöriger oder deutscher Volks-

1) Der Vertreibung oder Flucht sind gleichgestellt diejenigen Fäll e in aenen
._^ sowjetisch besetzten Selitor

zugehöriger im Zeitpunkt der Besetzung seinen Wohnsitz m der sowjetiMJienBe^^^^
zurückkehren konnte, ohne sich offen-

von Berlin gehabt und sich außerhalb dieser lebete aufgehalten hat do«hin Jedoch ni^^^^^
^^^ persönliche Freiheit aus-

IlS^'iifn.^i^u/ drBrnt;i'o^?^Sg ^Sir^:^ir^^^^T^^T^.nX:^^^ -« Besetzung maßgebend.

*
r-.



\

16. a) Von welchem Zeitpunkt an halten Sie sich ständig im Bundesgebiet oder in

\ Berlin -West auf?

b) Wo haben Sie Ihren ersten Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt genommen: /

in Berlin-West?

(Gemeinde, Kreis, Land)
im Bundesgebiet?

17. Nur für solche Antragsteller, die niciit unmittelbar im Anschluß an die Vertreibung oder Fluciit ihren

ständigen Aufenthalt im Bundesgebiet oder in Berlin-West genommen haben:-

Geben Sie bitte der Reihe nach das Land (ggf. Gefangenschaft) und die Zeitdauer Ihres Zwischen-

aufenthaltes an') /
\ /

von - ^^s

Raum für amtlicha
Vermerke

\ von

.von
/

/
von

bis

bis

bis

(Land) /

18. Sind Sie in den Jahren 1939—1944 umgesiedelt worden?^*) Ja/nein*)

Wann? Woher? L Wohin?

19. Falls Sie im Zeitpunkt der Vertreibung oder Flucht keinen Wohnsitz hatten (z. B. evtl. als Binnen-

/
Schiffer), worauf stützen Sie den Antrag? „

Z ::.

20. Hatten Sie im Zeitpunkt der Vertreibung oder Flucht an mehreren Orten einen Wohnsitz? Ja/nein*)

Wenn ja, wo? /
(ÖrtV kreis, Land — Gebietsstand 31. 12. 1937)

/
Welcher Wohnsitz war für Ihre persönlichen Verhältnisse der bestimmende?

Weshalb?

21. Nur für solche Antragsteller, die erst nach dem 31. Dezember 1937 in dem Gebiet*) Wohnsitz ge-

nommen haben, aus dem sie vertrieben wurden: \

Hatten Sie vor dem 31. Dezember 1937 schon einmal dort*) einen Wohnsitz? Ja/nein*)

/
Wenn }ä, wann? Von: ^^^'

\

(nur letzter Wohnsitz)

2^ur für solche Antragsteller, die nach dem 1. September 1939 ihren Wohnsitz oder ständigen Aufent-

halt im Vertreibungsgebiet genommen haben:

Wann und wo nahmen Sie ihren Aufenthalt?
(Datum)

••••••••••

(Gemeinde, Kreis, Land)

Aus welchen Gründen? -

23. Haben Sie in der Zeit nach dem 30. Januar 1933 aus politischen Gründen (wegen nationalzozia-

listischer Verfolgungsmaßnahmen) die Vertreibungsgebiete verlassen? Ja/HWÜT)

Wenn /a, wann? ?.5.*l2...;l9 38 Warum? Weßen...,Be PS Oenli.Qt.eX.....a.e£a^

Wo hatten Sie damals Ihren Wohnsitz? .^.I,^&.J>^^'^.?.)^9J.

Wo nahmen Sie anschließend Ihren Aufenthalt? London
; :.;

) Nichtzutreffendes streichen.

2) Beispiel: N. N. ist am 18. 1. 1945 aus seinem Wohnsitz Oppeln vertrieben worden (Frage 15 c).

Zeitdauer der Zwischenaufenthalte: Schlesien .... von Januar 1945 bis Februar 1946.

Sachsen .... von Februar 1946 bis August 1946.

3) Unter Umsiedlung ist hier die Umsiedlung derjenigen deutschen Staatsangehörigen oder deutschen Volkszugehörigen zu verstehen,

die auf Grund der während des 2. Weltkrieges geschlossenen zwischenstaatlichen Vertrage aus außerdeutsdien Gebieten oder wäh-

rend des gleichen Zeitraumes auf Grund von Maßnahmen deutscher Dienststellen aus den von der deutschen Wehrmacht besetzten

Gebieten umgesiedelt worden sind.

4) Hierbei gelten die Gebiete, die am 1. Januar 1914 zum Deutsdien Reich oder zur österreichisch-ungarischen Monarchie oder zu eiQem

späteren Zeitpunkt zu Polen, zu Estland, zu Lettland oder zu Litauen gehört haben, als einheitliches Vertreibungsgebiet.

/ -i

.Vh^^Mk

Jf-^



24 Nur für solche Antragsteller, die im Zeltpunkt der Besetzung (durdi Sowjettruppen) ihren Wohnsitz in

der sowjetischen Besatzungszone oder im sowjetischen Sektor von Berlin gehabt, sich aber außerhalb

dieser Gebiete aufgehalten haben und dorthin nicht zurückgeltehrt sind^):

a) Wo hatten Sie damals Ihren Wohnsitz? ..

«

bj Wo hielten Sie sich damals auf?

c) Warum sind Sie nicht zurückgekehrt?

25,

(Eingehende Begründung mit Unterlagen bitte beifügen)

Nur für solche Antragsteller, die ihren Wohnsitz in der sowjetischen Besatzungszone oder in dem

sowjetisch besetzten Sektor von Berlin gehabt und diese Gebiete verlassen haben:

a) Wann haben Sie diese Gebiete verlassen?

Aus welchen Gründen?

••••••••••••••

(Eingehende Begründung mit Unterlagen bitte beifügen)»)

b) Haben Sie in einem der Notaufnahmelager die Erlaubnis zum ständigen Aufenthalt in der Bundes-

republik oder in Berlin-West erhalten? Ja/nein*)

Wenn Ja, wann?
(Nachweis bitte beifügen)

# 26

c) Haben Sie eine sonstige behördliche Genehmigung (z.B. Zuzugsgenehmigung) zum ständigen Auf-

enthalt im Bundesgebiet oder Berlin-West erhalten? Ja/nein*)

Wenn ja, durch welche Behörde wurde diese ausgestellt? _ ^— _ -

(Nachweis bitte beifügen)

Nur für solche Antragsteller, die ihren ständigen Aufenthalt im Bundesgebiet oder in Berlin-West

nach dem 31. Dezember 1952 genommen haben:

a) Sind Sie ausgesiedelt worden')? Ja/nein*)

Wenn ja: Wann? Woher? Wohin?

b) Sind Sie Heimkehrer im Sinne des Heimkehrergesetzes? Ja/nein*) Wenn ja, Nachweis beiiügeii.

c) Haben Sie im Wege der Familienzusammenführung im Bundesgebiet oder in Berlin-West ständigen

Aufenthalt genommen? Ja/nein*)

Wenn ja, haben Sie hierzu eine behördliche Genehmigung erhalten? ^

Durch wen? „ _ -

Name, Verwandtschaftsgrad und Anschrift Ihrer nächsten Familienangehörigen im Bundesgebiet oder

Berlin-West?

d) Nur für Antragsteller, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

Sind Sie nach dem 31. 12. 1952 aus dem Auslande zugezogen? Ja/Nein')

Wenn ja, . sind Sie im Besitz einer Genehmigung zum ständigen Aufenthalt im Bundesgebiet oder

Borlin-West? Ja/nein'=)

Durch wen wurde diese Genehmigung ausgestellt? >-

Ich versichere, daß die vorstehenden Fragen vollständig und richtig beantwortet sind.

Raum für amtliche
Vermerke

London
••••#••«•••••••••••#•••••••••••«••••••••••

(Ort)

Zahl der Anlagen

den 3 • 11
^ ^ 195....5

(Datum)

(beurk, Deutsche Botsch.)

Dr. Arthur Czeczov/iczka
(Vor- und Familienname)

Ausweis Nr. /. erhalten

.1 den 195
(Ort)

(Vor- und Familienname)

•) Nichtzutreffendes streichen.

5) z. B. Bewohner der sowjetischen Besatzungszone, die vor Kampfhandlungen geflüditet sind oder die evakuiert worden waren oder
die in Kriegsgefangenschaft waren usw.

6) Vertriebene (Heimatvertriebene), die vor dem 31. 12. 1952 diese Gebiete verlassen und Im Bundesgebiet oder in West-Berlin stän-

digen Aufenthalt genommen haben, brauchen keine Begründung und keine Unterlagen beizubringen.

7) Aussiedler ist derjenige deutsche Staatsangehörige oder deutscher Volkszugehörige, der nach Abschluß der allgemeinen Vertreibungs-
maßnahmen die deutschen Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie, Danzig, Estland, Lettland, Litauen, die Sowjetunion, Polen, die Tsche-
choslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien oder Albanien verlassen hat, es sei denn, daß er erst nach dem 8. Mai 1945

einen Wohnsitz in diesen Gebieten begründet hat.
(Nacbdrud verboten.)

•
;



Copy

Land

Krals

Gameinda
(Raum für amtliche Vermerke)

/\.Iirr32 (2. Teil) Beide Teile sind zusammen einzureidien I

auf Ausstellung eines Ausweises für Vertriebene und Flüchtlinge

auf Grund das Gasatzas Ubar dia Angalaganhaltan dar Yartriabanan und FlUchtlinga

(Bundasvertriebenengesetz) vom 19. Mai 1953.

S 97 Abs. 2 des Bundesvertriebenengesetzes bestimmt:

.Der Stand der wirtschaftlichen und sozialen Eingliederung der
Vertriebenen und Sowjetzonenflüchtlinge im Vergleich zu deren
Lage vor der Vertreibung ist durch eine Statistik festzustellen,

die im Zusammenhang mit der Beantragung von Ausweisen
durchzuführen ist. Die Antragsteller haben die Antragsvordrucke
in doppelter Ausfertigung auszufüllen.**

Um den Antragstellern die doppelte Ausfüllung des gesamten
Antragsvordruckes und von PTagen zu ersparen, die nicht für
diese Statistik gebraucht werden, werden nachstehend aus dem
1. Teil (I. und II. Angaben zur Person und zur Vertrlebenen-
oder Fiüchtllngseigenschaft) nur solche Fragen wledeVholt, deren

Beantwortung zur Durchführung der Statistik notwendig Ist. Bitte

beantworten Sie auch sorgfältig die Fragen des Abschnitts III

(Angaben zur wirtschaftlichen und sozialen Eingliederung). Da-
durch tragen Sie dazu bei, daß der Stand der wirtschaftlichen
und sozialen Eingliederung der Vertriebenen und Flüchtlinge
sicher beurteilt werden kann und daß weitere zweckdienliche
Maßnahmen eingeleitet werden können.
Ihre Angaben werden nur statistisch bei den statistischen Ämtern
ausgewertet und unterliegen dem Amtsgeheimnis. Es wird
empfohlen, vor Ausfüllung zunächst den gesamten Antragsvor-
druck durchzulesen. Bitte leserlich schreibenl

I. und II. Angaban zur Parson und zur Yartriabanan- odar FlUditiingsaigansdiaft
(Wiederholen Sie bitte Ihre gleichen Antworten aus dem L Teil des Antrags.)

Artliu*
1 . Familienname: flzn C! "-^.OV/l C rAZcl

3. Ge8diledil::':a.30nlidi/WöIMÖ4Xt)X 4- GeburUUg:—8>8« 1875
Z Vorname: ••*•«••••

(Tag, Monai, Jahr)

. Prerau, Kreis OlnUtz,Mahren,0.S.R.
GemeindeT Kräa/ i^^ Ausland audü Land (naäi dem Gebietastand vom SL 12. 1937)

•/

5. Geburtsort:

11. Familienstand: ledig — verheiratet — verwitwet — gesdiieden')

12. Zahl der Kinder unter 16 Jahren, deren Eintragung in den Ausweis beantragt wird: männlidh ... weiblich \

15. Wohnsitzgemeinde: jeweils nach Gemeinde, Kreis, Provinz, fallt Ausland auch Land (nach dem Gebietsstand vom 31. 12. 1937)

Straße, Hausnununer

b) Am 1. September 1939 34 Golllnr.han Gardens , London S.VJ.6

Partscbendorf , Iläliren

••——
c) Im Zeitpunkt Ihrer Ver-

treibung oder Flucht ••*•••••••• •••• • • *••••«•

•««^*. •*•••*••••••••••••••«••. •••••••••••••••

-7 • i,.9 Se^tenber 1938Wann war dieser Zeitpunkt? f

16. a) Von welchem Zeitpunkt an halten Sie sich ständig im Bundesgebiet oder in Berlin-West auf?

17. Nur für solche Antragsteller, die nicht unmittelbar im Anschluß an die Vertreibung oder Flucht ihren ständigen Aul-

enthalt im Bundesgebiet oder in Berlin-West genommen haben:

Geben Sie bitte der Reihe nach das Land (ggf. Gefangenschaft) und die Zeitdauer Ihres Zwischenaufenthaltes an.

•••••• •••••* •••• ••••••••••«•• •••«••••••••••••••••^•«
von bi« _ #>««««—••• •———•••»••

von bis

von _ ^ ^ bis .. ••••••••••••••••

.^von _ bis ••••«*•••••«^••••••••••*• •

(Land)

III. Angaben zur wirtschaftlichen und sozialen Eingliederung

27. Nur für Haushaltungsvorstände (auch Alleinstehende gelten als Haushaltungsvorstände):

Haben Sie als Mieter oder Eigentümer (nicht als Untermieter ) eine abgeschlossene Wohnung? Ja/nein*)

Als „abgeschlossene Wohnung" gilt die Gesamtheit der Räume, die zur Unterbringung eines Haushaltes bestimmt Ist und in der
Regel eine bauplanmäßig vorgesehene Küche oder Kochnische und einen eigenen Wohnungseingang unmittelbar vom Treppenhaus
oder von einem Vorraum oder von außen aufweist.

Wenn ja, wann haben Sie diese Wohnung bezogen? (Monat Jahr) *

Liegt diese Wohnung in einem nach 1945 neu erbauten (oder wiederaufgebauten) Hause? Ja/nein*)

28. Nur für Haushaltungsvorstände (auch Alleinstehende gelten als Haushaltungsvorstände):

Streben Sie eine Veränderung der gegenwärtigen Wohnverhältnisse Ihres Haushaltes an? Ja/nein')

Wenn ja, warum? Jetzige Unterkunft: zu klein — baulich schlecht — zu teuer — keine Küche — keine Erwerbsmöglich-
keit in der Nähe — Entfernung zur Arbeitsstelle zu groß — keine Ausbildungsmöglichkeit für die Kinder — Familie ge-
trennt — Wunsch nach eigener abgeschlossener Wohnung — Wunsch nach Erwerb eines Eigenheims oder einer Siedlung
(Zutreffendes bitte unterstreichen) — sonstige Gründe:

»•«•«••••«••••••••••«•••••«••••••• ••••••••••••««•••••••••••••••••«••••••c•••«»••••

*) Nichtzutreffendes streichexk

Antworten an! die Fragen der Rttdcselte werden von allen Antragstellern erbeten.

HANG-DRUCK, DOSSELDORF



Nachstehende Fragen beziehen sich nur auf ihre Perion aU Antragsteller, nicht auch auf Ihre Kinder oder sonstigen Pamillenangehörtgeii.

J9 Aus welcher der nachstehend aufgeführten Quellen bezogen Sie vor der Vertreibung oder Flucht und beziehen Sie Jetzt

Ihren und Ihrer Familie Lebensunterhalt?

Wenn Sie vor der Vertreibung zur Wehrmacht eingezogen oder krlegsdlenstverpfUditet waren, sind die Quellen anzugeben, auj

J^neS Sie vorher Ihren LX^nsunterha^^^^^^^ Unterhaltsberechtigte Familienmitglieder, für die Familienzuschläge gewährt

wurden oder werden, haben diese Zuschläge nicht als eigene Einkünfte anzugeben.

Bei Jeder aufgeführten Einkommensquelle ist in beiden Spalten „Ja" oder „nein" einzutragen. Diejenige Quelle, aus der Sie haupt-

sädilich lebten bzw. leben, ist in der betreffenden Spalte auilerdem anzukreuzen.

Lebensunterhalt
Vor der Vertreibung

oder Fludit
Jetzt

Aus eigenem Einkommen:

a) Erwerbs- oder Berufstätigkeit
(einschl. Mithilfe als Familienangehöriger in einem landwlrt-

' schaftlichen oder gewerblichen Betrieb)

b) Arbeitslosenunterstützung oder Arbeitslosenfürsorgeunter-

stützung •

c) Sozialversidierung
(Unfall-, Invaliden-, Angestellten-, Knappschaftsversicherung) . .

d) Pension aus öfftl. Dienst (einschl. Ubergangsgehalt und dgl.)

e) Pension von privaten Stellen

f) Kriegsopferversorgung

g) Kriegssdiadenrente (Unterhaltshilfe) des Lastenausgleichs

h) öffentliche Fürsorge

i) Sonstige Einkünfte. Falls ja, Art der Einkünfte angeben . .

Als abhängiges Familienmitglied:

k) als Hausfrau

1) als Kind oder sonstiger wirtschaftlich Abhängiger . . .

ja oder nein?

r

z.

/

ja oder nein?

/

30. Von Antragstellern, die vor der Vertreibung erwerbstätig bzy. arbeitslos waren oder es jetzt sind, werden erbeten:

JetztNähere Angaben über die Erwerbs- und Berufstätigkeit*)
Vor der Vertreibung

oder Flucht

a) Beruf (möglichst genaue Bezeichnung der ausgeübten Tätigkeit
— also nicht Arbeiter, sondern Bauhilfsarbeiter — nicht Metall-
arbeiter, sondern Fräser — nicht Kaufmann, sondern TJ^xtileinzel-

händler - nicht Beamter, sondern Regierungsinspektor usw.)

b) Stellung im Beruf: Selbständig (z. B. Eigentümer, Pächter), Mit-

helfender Familienangehöriger, Beamter (im öffentlichen Dienst),

Berufssoldat, Angestellter, Arbeiter /

c) Geschäftszweig (Branche der Firma bzw. der Arbeitgebers des

Antragstellers, z. B. Bauernhof, Tiefbauunternehmen, Armaturen-
fabrik, Versicherungsagentur, Arztpraxis, Kreisverwaltung usw.)

d) Nur fttr solche Antragsteller, die sich unter b) vor der

Vertreibung oder jetzt als SelbstäniUge bexeichnet haben:

e) ggf.: In welcher Zeit waren Sie im öffentlichen Dienst

tätig oder Berufssoldat?

Betriebsfläche (Eigentum od.
Pacht) des landwirtschaftl.
Betriebes ^^

Zahl der Beschäftigten
(einschl. Inhaber) in einer
nicbtlandwirtschaftlldienAr-
beltasUtt«

VOB

von

bia

bis

Betriebsfläche (Eigentum od.

Pacht) des landwirtschaftl.
Betriebes ^^

Zahl der Beschäftigten
(einsdil. Inhaber) in einer
QichtlandwirtschaftlichenAr-
beltssUtte

Fers.

von bis

bl«

f) Auf Grund welcher Ausbildung übten bzw. üben Sie den
unter a) angegebenen Beruf aus?
bitte genau angeben, z. B. Anlerntätigkeit, abgesdilossene Lehre,
Abschluß einer Baugewerkschule, abgeschlossenes Hochschul-
studium /

31. Für Antragsteller, die vor der Vertreibung erwerbstätig bzw. arbeitslos waren und die es jetzt auch sind:

a) üben Sie jetzt einen anderen Beruft) als vor der Vertreibung aus? (z. B. früherer Landarbeiter, der jetzt Bauhilfsarbeiter

ist): Ja/nein*)

Wenn ja, bemühen Sie sich wieder in Ihren früheren Beruf zu kommen? Ja/nein*)

Falls Sie sich nicht bemühen, aus welchen Gründen tun Sie dies nicht? ., „ „ , ^

b) Halten Sie ihre Jetzige berufliche soziale Stellung gegenüber der vor der Vertreibung:

für schlechter — für gleich — für besser?*)

32. Für Antragsteller, die jetzt nicht erwerbstätig sind und auch nicht Arbeitslosenunterstützung bzw. Arbeitslosenfürsorge-

unterstützung beziehen: Streben Sie eine Erwerbstätigkeit an? Ja/nein')

Wenn ja, in welchem Beruf? „ » „.., -

Ich versichere, daß die vorstehenden Fragen vollständig und richtig beantwortet sind.

5 Dr. Arthur Gzeczov;iczka

(Vor- und Familienname)

London
»••«•••••••••) '••••••.»•••••••den

(Ort)

5.11^
(Datum)

195

*) Nicditzutreffendes streichen.
1) Bei Arbeitalosen ist hier derjenige Beruf maßgebend, den sie vor dem Beginn ihrer ArbeiUioslgkeit ausübten.

(Nachdruck verboten.)

'fc«WT^.yi^^ ._ ^,
- - 4 0'



3. Teil
Copy

Peetatellung der deutschea Volkazugehörigkeit»

000 00000900000900000000A\T<T..rr.^
Arthur Gzeczov/iczka

1 J ^ ani6 ooooo»aaoo»oooooooooo.o«»«oooos>»oo
(Rufname unterstreichen)

2)0eburt8daten (Tag„Monat , Jahr) •o o ;?: o?i^ « . o o

.

3)öeburtaort (Kreis, Land) ?r??9yoS^rQiSoQlriuato <JIeei>i^en» €%S*.R^.''* ** •

y1^ß^v.n^ Derzeit berufsunfaehic:
4 j Der ui dooooo»oo»oo-»o#»»*»*»« »"-^

00000000000000*00

»*^ »o»ooooooooeooe oouoooooeooooooo

r-\Tn • 1 • i. ;3 Vervvitv/et5)Familienstana o o . « • . o • • « o • *•

(ledig,verho^verwo^gesoh.)
ooooooeeo*ooooeo e«oo

Ima Adlerooooooo*oooooooooooe6)Name der Ehefrau, . ».t^o geborene i

geboren am '^9-o?;l?^? , . .in, . .
.S,cÄ'^eA.a.u. »Land, . M^^UvQU o o o

7)Wohnort und Wohnung am 1.9ol939?
24: Collin.^^han Gardens. London S.W. 5.oooooooooooo.oooooooooeooooooo*ooooooooooooooooo»©ooa»o»ö»oooo

8)Aufenthalt 8Verhältnisse
1385von aeburt bis o o o o^o^^o^. o o o -inPj^PJ^-ÖUoTy^itS^liaUoQlrau^t^

von o o 3-995 o o o biSo o olSQ^S oint)lfciuetzo<fcoWieao <> « o o'. « • • » o

.

,,^^ 1893 u4o 1898 inITalle a.S.von 000000000D-L800.00 09 9 ooooooooo XU6'b*irä-V o V • V&

» o

ooooooooooooooeoo

von , . l§^.§ o . . bis , o o^^A^ inPj:'ej:'au, Öliauet2>.3t ^^tvarv^ -a..^jvlarch
r^a r u s G ri en u.ori

von o
1938

oooo>»ooe
u^Q 1955 iri LondonUXSoooo »e oe»oe »oo »oXiloooooTT 0000 0000000 000 ooooooo

9)Staatsangehörigkeit

N rN o üesterreichlsch
a) vor 1919 oooo.o<io»»ooooäo<>«90oooo»oooooooooo©ooooooo©oooooo

^ I

u\ ^^ A^rr^ A Q -«a-acQ Tschechoslowakisch
b; vor dem 1 oy© iy3y<> •• o ••<>•• »••••o o •••

c) jetzige

000'000^9e00000000400-000

900>9ftOeOOQKnr: lisch^''00 0^0 O000o0"0»»0000000»0d000000000000000

lQ)Militärverhältniase

a) im Au aland e ^^.WA^/»^P.^^'4 Ji J-C? r( 4rti 1 iQ ^i^I .v; a «ViaLtiiToi^«. .

.

b) in Deut sohland »»».»..••.•»•••»•»«»»•••o»o»<'<i'><>o««°»<'»«°«*
(Truppenteil und Dienstzeiten angeben)

ju<^^utsoh
1 1 jMutt er spr ache »«o* oio^oooo.»»«»«/»«©«»«*'«« «oo«« «»oo •• ©»«o ••oo**«

«oooo*oeoooO«*

ooooooooooooooeeoooooooo««o©©ooo
Sprachkenntnis se^.ei^,*.^ptvT??fe§Q^i^Q'l *Srii;iUalx. .

.

Umgangssprache PV^«"^?? C-o oooooooooo«o»«oooo»oooo

12)Haben Sie deutsche Schulen besucht? Wo und welchePeutsche Volks-

schule OL^iuetz, Jeutsches G-yrnnsalum OL^uetz & V/ien,Universitaet Halle a.SoooooooooToooooooooooi^oooooooooo^^oooooooooJooo.«© ^rm ^^o . o • **«^^V ^ • »->

13)Welohen deutschen Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Berufs-

c;der sonstigen Or^nisationen gehören oder gehörten Sie an?

Deutscher Landwirtschaftlicher Verein .TnaTinau.ooooo^ooooo-ooowo^Äooo^o^oo^ffO »^"^^^rt o-^-^^-Vt^^-P-^r^

ooooo oooooo»oooo»»ooooo ••• «•••«•oo» • eoe «eooo ooo« o« o*oo«ooo«oo
-«-

i«. -'-- ' - -
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I

I

14)Vomit können Sie Ihre Zugehörigkeit zum deutschen Volke
naohweisen?(zoBoUrkunden, Sohriftstücke, Zeugen etCo)

^ Urkunden

• eOOtt(dOOOdOOOOOOddUOOOOO«OüOOOOO

15) Welcher Volkszugehörigkeit ist Ihr Ehegatte?

»

16) Sind Sie als Flüchtling ar. erkannt?

O, J \AKA. -^ K0 ix WC? II 6 OOOOe0(ilO9>>''V>U9<^-O«O9OOOdOOOO«OOO9O9«tfOdO*WwOO0

b) Plüchtlingsgruppe

c) Nr 9 des Plüohtlingsausweises

^V>>>OUOi>9d^^OO»0000^0000«»9900000eOOO«00

&Ott-a9O9»(>O00»«O«0«9ttO9O9e9<»O

17)Vater8

Vnr- nnri '^nnflmia Salonon Czeczov/iczka

Geburtstag, Ort, Kreis an.d Land . ßfrii'??&iJ5«¥§9^?^i3*^^«Ä..\q4i7. „

oood0o«(» oo«oe*oooooeo

Beruf Landv;irtdO«ee9«»««»e999ÖWJOOOOe99O9O9OO9«O9O«O«OO6OeO9e«O*990O

Wohnort oder wann und wo £estorben,¥??r?. J??? JI^,^^. . .

.

9 9 9 9 9 9

Volkszugehörigkeit Deuts3ch
90900»»9«^»099ge99999999»99*9«99eöae*9999

18) Mutters

Vor- und Geburtsname. *''o6Pi^7»FöJ??ro ..••»,,.. » «<,....,»,,
11.5.1854Geburtstag, Ort, Kreis und Land 00999»9»99e9999ee9999e»e9e9099

999999909Wohnort oder wann und wo gestorben^l^^V?"^ 9i?599^Ii9®9^

Deutsch
• wX 2VÖ ^ IX^CIi U X J»^A.C^JL U 0a9»ü09(>»<>0'0099999999 999999099099909999«

I9)lch versichere^
antwortet habe«

daß ich die obigen Fragen wahrheitsgemäß be-

%^ London9999999999««99 9«999099 ,den 3.11.
195 9 9

Wohmiuff 68jG-reencroft Oardens . London .N.VI.6
fß ^IXIX\U.LX^ 9999'9 999999999999999999999909099999«9999999 9 9 9 9 9

Dr. Arthur Czeczowiczka
999999999999999*9«9999999*

Unterschrift
99«9«»90«999

(Vird das Bekenntnis des Antragstellers zum deutschen Volks-

tum durch Sprache, Erziehung und Kultur bestätigt?)

Bestätigung der Richtigkeit der nachprüfbaren An/^aben

(Ziffer 1-19) durch die zuständige deutsche Auslandsver-
tretung bezw. die Meldebehörde und, falls diese nicht vor-

handen, durch einen amtlich bestellten Notari.

^^"
/O^*.- «B^j^

|̂nK>>Bk>^J
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11. Maerz 1955.G 101

Ar. Arthur Czeczowicyka,
68, Creencroft Gardens,
London, N.W 16.

Sehr geehrter Herr Doktor,

In der Beilage sende ich Ihnen die
Fotokopie der ßestaetigung des Generalkonsulats
in London vom 16 • Juni 1948, mit drei von mir
beglaubigten Uebersetjungen

•

loh empfehle mich

Ihr sehr ereebener

t

\

\

I



Uebersetzunf:

GEIIERiiLKnnDUUT der TSaiEaiOtiLOmtKISClIEN
RKPÜBLIK in UßiDON

6, Upper Bel£;röve i>tro0t, I.<?ndon, S.W.l,

ZMhl i lS.Z25/Ae

Bestffti^ung. ?l

Da» Ger.eralkonPulat der Tpoteehrtfjlrfwal^isohen Hepuhlik in

London bestfitigt hiermit amtlidi, dass Herr Dr. Artur CiiLCZCVICZKA,

geboren 8,R,1B75 in Preräu, heinitttziwtnndig nach Moravsky ?T.Jsn,
Bezirk Ifelacky, Prirater ohne Beschgftij?:uii^, wohnhaft 68 Greencroft
Gardens, Lor.clon N.W,6,, vollkoiümen mittellos ist.

Der Genannte ist in der Aufzeichnung: de» hiesiger Aß^es
als staatlich v^rl^slicher tschechoslowakischer -taateh'Ypier
eingetragen.

Diese Bestftipiurg wird auf Artrsp des Gerunnten als Boilape
zu einem Gesuch fttr EntschSdipiimg fUr das in der Tsohechoolowakel
nationalisierte VermMfen erteilt. •<

London, den 16,Juni 1048

Generalkonsul J

/Unterschrift unleserlich/

I(^ beplaubife hiermit die Richtigkeit
der obigen Uebersetzunp,

London, den 11, Viürz 1955.

Dr. A, Bobasch-
Consultant on Internat i oral Law.
11 Tokenhouse Ysrd, London E,C,2



\

DER REGIERUNGSPRÄSIDENT
- ßeiirksverfriebenenamt —

35 -I-b.ßesch.Nr. /55

11. Februar
Köln, den.

57
19...

Titaa Haana Kanz

in
7252 Bradford Rd.Jpper Dorby

'"Pa !T3A.

BefrifFf: Feststellung der Eigenschaft als \/ertriebener nach dem ßundesvertne-

benengeset}

.

2. April
5^^Bezug: Antrag vom

/luf Jhren oben näher bezeichneten Antrag stelle ich fest, daß Sie Ver'

frieöener im Sinne des § 7 des Bundesvertriebenengeseiies -BVF6- vom

19. Mai 195Z ( B. 6. ßl I 5. 201 ) sind.

Dieser Bescheid giltnur zum 2wed<e der öeltendmachung von Ansprü'

dien nach dem Bundesergäniungsgesets lur Entschädigung der

Opfer der nationälsoiialistischen Verfolgung (BE.G.) vom 29.6. 1956

(B.Q.ßl. 56,13.559).

Das Reaierunqsbezirksannt für Wiedergufmadiung und verwaltete

Vermögen in hatgleiche Nachricht erhalten.

Om Aufträge

:

fez» Heiso

Reg.- -Angest.



Ihre Ref. : G 60 A^^LD
E/SR

6. Jiaie 19 "38,

4

Sehr geehrter ^err Doktor,

und r7. Juni,

ich dnnlce Ihnen r\!!r Ihre Briefe vom 9* > ?3
4«

Meine ^ank hat mic?i bis jetzt informiert,

dass eine Zahlung der Dresdner Bank von $ 2,103. "^9

e ingelauf en ist, was dera Berufsschaden von m 8,832.80

e^tsp^e.cli?^ drarfte und^ine .,e±-t'BVh Zahlung wn
$1,412.13 welches wol^der Rentenrwckstand ,von

m 5,932.75 ist. /' ^^, >
Besten Dank ^ch fiar Ihre Bile:^ ^ni A»

;.

und 13. Juni welche «e Pestsetzung der ^« -f'«^'

1957 behand&Ln.Ich hate mich aherair^ls an-^i^Soci

Secuilty Admintsti-atioiu|ewendet und hoffe^s-^r,-da.ss

ich diesmal .eiTie.';Best|1^gxing uiher mein Gesamteinkora«

m en fuir 1 9 57 Qrhöl t e:$Ki erde. Fall s i ch k ein en Erfol g

habe, werde i^h pich um,-eine ^estötigiing an m.eine ?lTOa

wenden und sie hi|t der entsprechenden Eidesstattlichen

Erld-ftrung an-'^f^v^'erteT Herr Doktor, schicken.

Icii"-mj(!)'chte s^
;

gL ei chzeitig aufmerkspjT-i

machen, dass
^

'Ich' Wge^^n bin und meine neue Adtesp.ed

30 mPT.EY ROAD.TIPPEa- DARBY.FA. .TT. S. A. i;^. ^ '{
,

'

Mit-besten Grftssen und in der Ilgf^un^ dfes
* > .^ , . ... .. -,...1* nLi- t

ie einen angenehmen Sommer verbringen bt^ |fh

o
IhreQ . Sl

I

?

lOAA/^ V ^^^"--^

"^t

\
\



-3»^

npnnp ICunz

^"^0 noi-iley Ro-

TT-n-p or Dnrby, P

AÜÜfitSS
YOUR MAIL

AIR LETTER
AER06RAMME

VIA AIR MAIL

PAR AVION

Dr A. 30BASOH
R.tt02*3aey

11 , QUEE STREET
IiON-DO.N,,E. 0.4

E iva'L A D

NO TAPE OR STlCKEi^ MAY BE ATTACHED

IF ANYTHING IS ENCLOSED, THIS LETTER
WILL BE SENT BY ORDINARY MAIL

ü

Q
J

. O
li.

O
z

- o

J/
f^ njUOHJr 3anj3VV'.5 f»3!|VO O

\



21. Februar 1957#
*' <f

G-60 i:/GB /

Herrn A. Ozeoüov^lczka,

68, Greencroft (iardena,

London, N.V/.6.

Sehr geehrter Herr CzeczoTAficzka,

V/lr koennen Ihnen heute mitteilen, dass Ihre

Frau Tochter als Vertriebene anerkannt ist.

\!

5"
Vvir zeichnen

hoctiachtungavoll
.R. uBüBASCH & i)R.G.KU3H

\

'K.



Ihr Schreil^en 'vom 20.'' " J^'niier - Ihre "Ref,

f-r/SR hpbe ich df^nkend erhrlten und nehme r1i§ sicher, an,

dF;srrdrs Agreement an mich von der P-ehOrde retourniert v.-erc^en'

v/ird, sohpld mein "Ppll erledigt ist und ich bitte Sie dprr^uf zu

s eh en.

In meinem letzten "^rief an Sie - vofci
>

Peb. Ihre ^ef. : BRiaG-lOl /"ECN - ist mir ein Irrtum un'fcer-

pufpn.T^ir VvOirde die Amerikpnip^che Stn^tshiHrg^rrchpft nin 19. Nov.

1956 erteilt und nicht A^ff^ng dieses Jr^hres.

n-^
.^'

Qä/^'
Fit be-ten Grwpsen verbleibe Ich.

Ihre

5.

iß

.._,«

z

X
m

m
z
<
m
r
o
tj

m

d:

o
c
r
a
C0

c
(0

n
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g
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m
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11

o
r
o

"n Ä
s:

(0

5
m

m <
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> >
z z
o o
>
"0 X
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n
o
r
D

"D

c o

IS?
>
r



AIR LETTER
AEROGRAMME

VIA AIR MAIL

PAR AVION

T

Dr. A. 30BA3CF

pttoiney

E >T Cr T: A TT T)

ll,OrEl^T ST'R'RET

lONTON.E. C. 4.

NO TAPE OR STICkEP MAV BE ATTACHED

IF ANYTHING IS ENCLOSED. THIS LETTER
WILL BE SENT BY ORDINARY MAIL

ji iiii^*fr --yt—•—'—— »y^»™»"'*'^-"'-"-» j



4th ^roh, 1957.

C 60 - K^fll*

Czach Rofuprae Trust Funi,
Rutlo u5 House,
Rutlaad derdenB,
S. ?/• 7.

Ttenr Sirs,

Ple-se Jet U3 hüve the usail certificete
in Juplic^te rcs^rdlac :

Urs. Honnfl Kunz, bom 23rrJ J^nuk^ry,
born Czeczowlczke,

Her fc^1(l^ers Is :

74,' ^rtipouth H^., Lon(?on M^T7.S#

1917 in Vienna

Tours truly

T>r« A* Boba seh & Dr.G^Kuslu



V

4* Bfeerz 1957.

G 60 - k;/ri..

/

A^Czeozowlozkn Esq« ^

68, Greenoroft Gernens,

Sehr geehrter Herr Oseczorlcska^

Betrifft ; Antrag Ihrer Frau Tochter^

Die Behoerde ve rinnet i

7 // /^f7j
8/ ffechT/els des Teges der Eiav/anderuriß in die V^S•^^p '^ ' — ^

b/ NaohT»Bls, dnes det Lebensunterhnlt im Seitpunkte des
Beginnes der Verfolp.ung von Ihrem eitsten Schwiegersohn
bestritten rtirdo,^^enn er no(;h lebte, von ilim bestritten
Y;erden vuerde*

,

c/ lüine Verdi enetbesclielni^^ung Ihrer Tochter fuer die Z.Git
.

vorn 1«X«1953 biß zur WiederverhelmtunfT •

Wir be lerkeri : ^

zu a/ Dos i»ird Ihre Tochter benorgen muessen,

zu by Ihre und Ihrer Tochter eidesstattliche Versicherung
luerften eeauegen^

zu z/ Hnt Ihre Tochter etwns verdient ? Eine Bescheinigung
der Steuer, dass sie nie* t verrnlngt v^er, wuerde
geriuegen*

Ferner ist das anliegende Formular A
fiuszufuellen und von Ihrer Tochter ru unterze lehne n« TVlr bitten
um Srgnenzung der Angaben unter IV r^uf Seite 3* Je hoeher die
soziale Stellung und das Sinko^imen ist, desto hoeher wjorde eine
Rente sein«



£•

a ÖO - K/RL. 4*^erz 1967*

^ Czaozovlozkn Seq.

TVsnn sind die Angaben auf Seite 4 unter 0/

und d/ zu ers^enzen.

Hocha chtungsvoll

Dr.A.BoböSch & '>r. G.Kush.
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^^wl2?^^^4^ ^<e-t^^

4Z^

CooU4^AzJf6cCACyK^ Jt^Ay^-^^ÄAAUy>v^

^^^^^t^iAf't4:AiAji^ .^icA^J ^kifs^^^^/. -f/)c^

jcs^j«' ^^x,C^al̂ ^ML

y^h^i^?^;^;5^^^>

% •»

I

i

y7jLi^>v. c/^>^Ä^st^^^!.^^- AU^t^<?A^ay^^^-oA^

J^y^^^e^^^^Vt ^/p'ß^j^Äiyh^cyY'^^^^^

^^^v^ /Cc^ /^. ^^a^^^Lzz^et A^^^v^.^^

A^^^^^^^iA^p^c^

Xij^^ ^'S^^Uh- ic<ÄÄ^t.4:^>^^

*^e^-Ä£. J^uXA.^yf-^-^>^ -uA Aajie^

.^^'^

/^J^^'^ Act^,

yH^^i>K^

-i*<,/Ci>»x>^^>z-

^'h'Ut^.^HC "^"^^

A-kH-c-^^^^^^^^-^ ^^-TxcL

^Ä^

J
'f

,

^ // .7 //" •'•; ^.^
/«'W ^A»./



»XiiiMH

^^^^-ce y-^^vc:^^

^<u2/0xjUi. ^<^^A. ^'S. J?, X^4Aj1x>
1

v^xei

^e, t\tcih^i^e. -

-^-x^ ^<^K^

w
/9J9 ^ßvcxJl^<^ <Ji^

>u

^ yt^tu>^J:lz vtOt>^/c xi^^Tn^ yy^A^r^"^'^'-^^>y^'>^ c^A^/^t^;;^^^^

Att/?.



4^

A' ^ ^*v

.».:i^- - _v^ ^l ^ -_

?
^ ^ i \ :.

i— -^^^l-. "^ •y'" y-e- rf ^ >

—

~ ^. i^—.*-

X - T

rJS_^i^- V^i *^-^w^ ^ ^1 *
% >

-«»^

~ — -»

—-^r

-»



f

3

^.4tCcJjO-^<^'^^^^c

6^^ ti^fy»^A4i^'i^ ^^ii^» ^^^6,

/«^. J. /?r^.

^JuiwCt ^^,e^i.^Ai/x- x^^evi '^tj^/W-i^ i^ /

<^ ^y^^ ^^-Jt>^e5

T'TZ, ^-?u/<C'^^^dy'C>C

-^«^^

^^e^^

»y^t^j, -<^^^ it^ i;!̂>t*-t^ ite. _

;^ -<r^^^^

,^ Cx,jt>C^i:>'^^

A^t/^A\

/^ ^Ac!^,
^J^^^H. £/u^^

»i^«lM -M»^» I



t

A

A<.yH£^'t4,

A^&j^Aa «^^aAW /t^^<*t^«

fcrp^^-Tt!^^

. !^^ -» . '"V / '/^ ^

si^t^^^V^*^'^^^^^

^<.<^

l^>^

Ä ^O^Jn^i^^hX^

'yv^i^y^^^^O'^^ J^c^x:^-^/ .^j^^^^v^^^ c^x:.'A^^^^^^^^/C>v^

^^?x^^^ ^>*^

^cyr^c^T^a

/
\
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^

t
A^^A^p

-^^«^-^^^ #4^-<^^^<^0/^^^^^ J^^A.4^^^^'/^^

^^/^-^/u^t^^He S-U^^t ^^yLccÄ" ĵ^^^y^^^H. ^ >6:^. :^;^ ;^' -^^^^^e^^hxl

t
^^xe ^-e^At^'^^i/v^y^^^'t£^ h/^^ ^^C^Z^^ '^^a.^^^Ac. ^

<cc

"^^yJiÄ^ ^<yH^

c-^yi^ <^-^^^ -ix/5>7/^^^^<^^

»«

/U\u^

6l^g^ /vci/rx^-h^j .i::^^^C4y ^oA^^h.

.^^^jt/L.Lc ful^'TUP^ -Cily^^ yVX^t/O^^h^ />W-^A y^Vy^-Ji^
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6S^ iJ^^je£yH/cAj>/^l^^<:!^

j

/UM:4.

/ j. /yjv;

.^ji£A^Je^ A>iA' Zio^^^ot. / _-

/^^TrjiyX^^^teA.

oi:/t.;?^t,4^>^Xi?^ <>CA</<-^i^^t<«?,/l*%j^H ^^^^Cu^

i^^e^^^^^uyyhjiAr-iigA.

/T^euyhjy^ StO'Mx^/U^^ c^Ji^ j^i^^ie^ .^^'cA/ui^

ycd:^e^_^
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;f:

:^<- .C^i^4x/'^-e^^^ß^'rt4^€r ^Cfi. _i_^
I

Z<.yj%4'

v-t^^c-^^'/t,^^^

/i^w-91^

>), ^<?Äl^t^X,^^^^^

.£.J. 9.

lU"

i

I 1



I f ' V

9 -» »Tt

1

PI.

riAOi.BOOBl

Tom

vatoB und urt d«> ueboxt

«.oBf«««lon . ,Mi<4^^^k^

1. yaaill«

2.

8.

4.

6.

••

7,

f.

10,

11*

12.

13.

14.

18.

If.

17.

18.

/^^'ft^.^^ft . v?i^ii^?^^^^^rf^.

Mx^h^u^y
b«l rraaen «aeh Gcboxtsnaa«

Z S. /• /f'//

B«iuf Toz flex Vczfolgang .

•ohnort u 31.i;««««b«r 1987 ^^T^^t^^^r^^r^.^^^^

•ohnoxt •• 1.8«yt«»b«x 1939 ?J^Ä^^i'^i^*^.%ff/^iV2^^

«ohnoxt am l.J»f.unx 1947 fXJk^n^^'Ä^^^I^^-^'yfk':^

nohnoxt sux /<8it. (lex Macht -• • • • • • J>4 • • • %^%A%
<1\ s./^.

^bcitponkt d«x rlaent/

bzstmalif«* ••hnalt» nach dex f«ttx«lban4i'?^.4"/r.'j3i^^.'?f;/... ..

ijrThiirs.'n:";..':i:t:vi'^um^H^m^
ltdig T#th«iratet Ttzwl.wet ^^^. • • gtfilhltden ^
Zahl ttiid Altez der Kinder

Tag und ujTt 4ex KhaaoiiliesaungC

Baae und wohnoxt jT^r hc gtt\ e n >^M^.'^
b«l rxaaen aaeh Getuitename

19« falls T62

JD^j^^cX-

2?.

P8.

ttiab3£|&^ odex gcsehledcn, seit ^eJMif*<i^t'^^<f^t*,i^^, /i£^.

Eigene Uosgangs« «nU t..att«X8pxatth« /^YtvtT

g«fi »atex« -^^At^.. dex Kuttex -?ft^. . .des ahegatten

«•loh« deatachen öehulen habfcn üie b • aa^ht V?i^^n^^ferrVt^ 't'f?^

.%'i^ljJJ^^1^^4J^*-'i<^Iv^,iJL]i^^
««lohen deutsohen ^«reinigungcn haben ^1« ang«hOxt and ivann

Aufenthalt von uctuxt bia ^^^'^* - \eciA^^^,^^,^yj^^uU,^^^^

Ton u«buxt bia i%^<?^T, 7>^^n^,-^/^fi^^A/h'ff^'^^Vt'U^

%%^^f.^.^, . . bis -fe^Ttf:V.t^*fin .'^fff

^'fr^/J^f. bis '^i?^^?.-%..in.^!^'..?/.-f.'l

on

von

/«<>;t /^vt^//^? ^-«^ ifcA«t<i«A /^?^ -«^ '^'^ ^t-Usi^H. , t^cj,eZ*-«u.^

V*;«. ^/ v̂c4-c;*t /^/Z' <*L ^y^Uk^x^,^.^ U S.^.

J

il^



h

31.12.1937 .^t^V^ffe''.f^?7t^*.'f.

8.6. 1946 :

htttt« ..:i?^^f^

£•• wami haben ;>!• Ihr« Jttsif« »tftatsangshflxlgkelt txwoibdn?

..h.K:/.?.t?.

6. «ar«n uie baia Cs«eh Kefo^ee Jzust : and zot^lKlzlezt?

.,^r^'i,^?f^^,..{?'.J':/,?eX

t7. vor- ona /.una«e d«s T«i«rs .^.'tVfrr:^ /?^^^1^f^.

i/atvuB und Ort i«r Geboxt ^,j^',JA^'^.^'^{^,\'/'^ii^,*t*.^-^,Si

txuf ;*^V; .^'f 'y^tt'f^'^T:{''^.\^y:^^'^ji^TffT^^

»ohnort ,4^i ^^^»'fiff^'f, ."^^t^. ftT^f,^: "K'h^^,

falls TWttozbcn, wann unJ wo

28. Tox- und ttebuxtsna«« der Mmttex \<^:"^^i^,Tr.?^,

JWtttO) osu vxw «ex wecttXb »v • •'« • • • • • • • • • • • • • • «w . *v» •••••••-«•••••

Beruf

«lohnoxt ••

falle Texetorben, wann und wo .^^i^/.ff^.^.^t^.^^f^^..

A

äehlldtrung der umstände, untcx ««Ichän wie ihre wlztsohaftlich«

£xlat«ns in der Terheohoalowakel Torlox^n haben:

^«-.;/e<Ho6 <2^**vv>^ActAl'.< -^A^^*^^^^.-^.-**i ^Ai^-^'^K.C^.vX^^i^^^-V

t ^'^K^ct^.^^ y??.^ .a^oc^ <t^oiL^ <^^ J^ ^ i ,

>H.^

'N



MXB.



v^rbprochen, «>lf er cii.e i»oi.ch#- kurz Vüifier

unseren 4nw^lt ai.^^ere a6ttA«tUib ordn ^n c^

ördni . fixiert >rar,dJch gin en Ir^enu^le jle
i^Bb^ in /crlust -nd dßuexte ee ein« .ein n^

biß ylx auch .reft-i«rt»eh6udurf'^'4bfunrcn.
In i«xtbChei.dorf wurde fjer i.lch ua* ela€

blwenäl^e Aufenth^xt . r-ewll. 1 üfi^ ,re6, . vohn-^ech

£lt7. flgnr^eircfet jud aieser wi^rJ« bewlil^^'t »ü-'Ch

f^ndcia lÜr die ^xietaende ßO urti^ichey d^ßs wir
V 1 t fc «ntEChll««8en vledtr weiter ?.u fÄhrcn.

ich hofi'e dlet. s>€^nt'f»ortet Inre nfr

uilö verbleibe lori .ali beetiin .rueBse,
a

riocnacAt jn . fcvoxi



\

\ WILHELM GRZYB
TREUHÄNDER

HAUS- U. VEHMÖOENSVERWALTER

TEL. 97 90 13

TEL..-ADR.: 97 00 18 BERLIN

BERMNIIALKNSKE 1,

HOBHKCHTSTKASSE 18

G/Jo«

11. Juni 195^

f

Herrn
Arthur Czeczowicska
68 Greencroft-Gaardejis
London 3W>6
England

•

Sehr geehrter Herr Czeczowccizika

!

Mes. Hanna Kunz Philadelphia ersucht mich, Ihnen bezüglich Ihrer Ent-

schadi^'unt;san^ele,:enheiten zu schreiben.

Ich nehme an, dass Sie Ihren Wohnsiotz vor der Auswanderung in der Tesche'

Slowakei -ehabt haben und überreiche Ihnen bein-eschlossen mein Merkblatt

Nr. 2 über'die Ansprüche der Verfolcten a -s Vertreibungsgebieten.

Aus dem Merkblatt Nr. 3 wollen Sie bitte ersehen, welche Nachweise zu

führen sind«

Ich überreiche Ihnen ferner ein Antragsformular, eine Vollmacht und e

Auftragsschreiben mit dem höflichen An'^eimstellen, mir dieselben gef

zu retournieren.

Wenn Sie nicht alle Unterlagen beisammen haben sollten, so braucht

Einrexhung des Antrags nicht aufzuhalten. Für diesen genügt, fur^

ein Dokument, aus dem sich Ihre Personaldaten (Geburtsort, Geburt

jüdische Abstammung, Wohnsitz vor der Auswanderung, bezw. Vertr—

ergibt. Alles andere kann nacbgereicht werden. Das Formular ^it

nur zu I(/und g auszufüllen. Alles andere werde ich schon machenl. ^
fjf ,

Ich bitte ferner um Zusendung einer genauen Schilderung des Verfflgungs-

Vorganges, falls individuelle Verfolgungsmassnahmen vorgelegen haben soll

ten. Ferner um Darlegung Ihrer Einkommensverhältnisse vor J^^d
nach der

Ausv;anderung, damit Anhaltspunkte für den Schaden im wirtschaftlichen

Fortkommen gefunden wwrden können, schliesslich um Mitte ilung, ob bie

Judenabgabe, Reichsfluchtsteuer und sonstige diskreminierende Abgaben

zu leisten gezwungen waren.

Indem ich Sie sorgfaltiger und sachkundiger Bearbeitung versichere,

sehe ich Ihren feefl« Nachrichten entgegen und zeichne

hochachtungsvoll

C^Ji'Ti^/^^^.-—

'V

)ti

V



Hierdurch beauftrage ich

Herrn Wilhelm G r z y b
Berlin- Halensee» Hobrechtstr.l§

mich vor dem Entschädigungsamt zu vertreten.



den

Herrn
Wilhelc G r z y b
Berlin- iiaieusee i

obreaht::tr •13

Ich üeauftru'iö Sie xii^ruiit Aiiit der Bc-iu^beiborig meiner Untschädi-
guiigsan eie^eriiieiceii and vorpfliciibe iiiioii ^a einea .rfclr^shono-
rar ixi Köi.e von 1'^% der \roii i;,ntüChaviigL.i;;igsaiiit ^u zahxenöijn üur-^et
fällig und 2..-iLXilbcir bei der ersten ^ahiunß duroh das tln^scha"
digungfiauit*

hochaohtunfrevoll



Wilhelm Q r z y
Berlin- Hmlensee
Hobrechtstr«13

M e r k b 1 a t t Nr*2

/^

/

Ansprüche der Verfolgten^aus^Vertreibungsgebieten

Was sind Vertreibunpsgebietel

Als Hauptvertreibungsgebiete kommen in Betracht;

Schlesien, Ostpreussen, Westpreussen, Pommern, ferner Danzig, »
«»,das Memelgebiet und die deutschen Teile der Tschechaolowake

'

Das Gebiet der heutigen Ostzone ( Deutsche Demokratische Republ:

also im wesentlichen Mitteldeutschland ( Sachsen, Thüringen, Me

lenburg) gilt nicht als Vertreibungsgebiet.

Eine Ausnahme bildet der Ostsektor von Berlin, da das Berliner '-

setz auch den aus diesem Teil Ausgewanderten Anspruchsberecht:

gewährt. Die Anwendung nach dem Bundesentschädigungsgesetz ist

doch sehr umstritten«

2. Art der Ansprüche o

a) Hinterbliebenen -Ansprüche für Schaden an Leben.

b) Entschädigungsansprüche für Körper- und Gesundheitsschader

c) Haftentschädigungsansprüche ( DMB. 150.- monatlich)
^

d) Anspruch auf Entschädigung von Sonderabgaben und Reichs

er ( Höchstbetrag DM. 9.750.- ( Anspruch ist nicht ver

e) Schaden im beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommrer

Spruch besteht nur insoweit, als die Schäden zur Folge ^
die sonst aus eigenen Mitteln gewährleistete Altersveret.

nicht oder nicht ausreichend möglich ist. Es soll demnach li

nicht für den Einkommensausfall, sondern für den Fortfall de.

Altersversorgung gewährt werden. (Höchstbetrag DMW. 9#750.-)*

Verfolgte, die das 65# Lebensjahr ( Frauen das 60. Lebensjah

überschritten haben, infolge von Krankheit oder Gebrechen dauev

arbeitsunfähig sind und ihren HwiÄkJiitUnterhalt nicht bestreit«

können, können statt des Kapitalanspruchs eine Rente wahien. .> c

Rente ist nicht vererblich.
i

Damit sind die Ansprüche von Verfolgten aus den Vertreibungsgeb

1

ten erschöpft. Weitergehende Ansprüche, wie sie den Verfolgten

dem jKÄrJtrM±kKii«Ä§ebiete» der Deutschen Bundesrepublik und West--

dauilÜc^Bd zustehen, kommen für diese Kathegorie von Anspruchs,

berechtigten leider nicht in Betracht.

•Nachweise
/

a) deutsche Staatsangehörigkeit oder Zueghörigkeit zun

Volkstum, bei letzterem, wenn möglich, Bescheinigunf

den über Zuzählung zur deutschen Minderheit bei d

lung. Zeugnisse deutscher Schulen, Mitgliedschaft

kulturellen Vereinen, deutsche Handelsbücher etd.

b) Erklärung, dass der Verfolgte vertrieben worden f

an seinem Heimatort verblieben wäre.

Im übrigen verweise ich bezüglich der allgemeinen Na

Nachweise für die einzelnen Schadensarten auf das M^

Ju seh«
er Behp5^

V^lk9«i

*-^':*<
i *V'^
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V«rkbl «tt Kr.3

fiJt M ^ o h * # 1 w .ü.- 3tti—ijtwii iw i Lw—JfcwwBwwHi'^'pft*

Hl.rwi Int unbtfli»!^ «In« «»tU«h« U-lwnd# •rror««rU«h, nu«

2rtiu^BS;TH«trIS;utJu»d., el«*?«.- , Kennk.rt« odT dar'

F«r»on.n. öl« lhr«r. Monwo du-«h ^Ivedhliw^un« od«r »^ »»;'

Ihr» IdtntltHt •lnP»loh«iu (««IrBtsurkund«, b«l lUi««n»an-

4«run|| •kl loh« r b««oh«ld«)

lid»«iit«ttllflh« IP^i»«
r«l«h«n »ur ld«B%lfl7.l«ruB« »loht bu«.

1 h»r«n««»

lÄ,

»ofor» «r nah cUht «iiii doa «u 1. Ub«r »Ivthteu Pokuaontr

«t:>t,(?J«ld«««tt«l, ÄbJMldunf oder <l«r«l.) . \,^

f^t<
|^i.ofao Ab«t>»-urAi-

nofam «»loh dl»«« rloh% «u« d«n XKJtowwoton
*;»^J.«

«' ^^
Äbt. d*«oholixl«i»« ö«r J^dl^ohon

«^«r*"''!:-^^!^ «! ?adl-
^älBvor!iögow«b«ebo odor bol .;u« «n«*oni»l««b8nbo a» Jidi-

0«aeindo odor dorgl*

Mit . n.'i bor. ^b•^ aio Sohttl- «ad e«»rufo«i«blldußf do« Vosfol

fütißOBt ««»«uob von iiooh'tohttloiu

bBl frtlborufllohoruBd r^^trMlohor ^^fj" ^J* ',itn!
Art. Ort und --r^u*''^ Ur üosahnftl -ur - ^UHM8»M. ßl« lot/.to

iS'lftlsuiS l.t boooi-or. .uoftthrtloh zu .ohlldon..

IndlTldtt llo •r^olguneo«ui«-»oÄs»n «lad 1» olnxolr.on ^*^

«I toi Ion«

ly, mA §mm HflTfTPffr '^
tr ^ T -1 T ? T -

««torbmrkuDdo, i' ;ortstloBf!bo oholnlnin«, Todtf"

ooholB«

Bol VorsoholloBO» woj-dcn <5io l[e£fftf**» i*»;,|l

bSIoSIb^b durehf(Uiror..uBd ollo orrordorlloM«n

• 7
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A^rztl leh#a Ztiu nln ll)#r Krenklielt ^ursmohe und Verlauft «u«

mSUb

tutio&fftMifiohtlx 1 niCiSt i*?5oh •! > Himr Z Ä»/r»«u enthnlt i» Ghetto

ü^-i i©b«n In ö#r Illtgulltlt aü^-liohfft #ld#-«t«ttltoh0 irkltfftng
d«r mhmrtmrgmr^

Vt^ ra&l«cung«& odt . Mungitbn •l#«i ^JlMir >¥iloh5?rflii0:it;stmi#rg
Jud#nv»rn£^6iit9abfrab#g Auiiwiißd6irora^gab# nn Jldlrohe Gfialnd««
Abgabe em 41« öcld4if?kortlftnk, Graf ü^lldorf* p^näm^

kVimwanAmr\xnsßKontmn mitmphl. Fimohtkoiiten duroh Vo l^^ip der
: «5nmiiM»:#n oder ultturmtn von leifreMiroifp o'^ir 9lxrtf^^mmll^

f3 3hßft6ng peditlonarirmta«

1 sonder» sotw»» treiutfii>tf» rl us te dureh Vorlage der BenkBüte
reelUMiii««
KOf^ten der ^eeitli^Bg der du eh leretorunn, Verunataltui:i^ oder
Piardem&c entetendenei^ ohiden du^'eh Vo.^e^ der m^mxntmi*

Weehwele Cmn irkkor^mnm vor der X. loljmtig ( Aneweiitfe run/.;;)

dlureh vorlege der irkommr ^ uerbearchelde.

Veeh ei?« des lnkoir::eii8 naeli Int ritt der -chädliixinc (Snt«»
loeexmjBf^ u«>?«n(!5<^njng) ^ de die^iee iilnito <n f^uV die K»t»oni-
d l i«u»g anni reolxner. Irtu 3areli Vo lö*e von . Irkc emiiteuerbe*
sohelnlrMinn;« Ohnntoyo beeehelni "runden xxmi dargleiohen*

£ei iiH^eetelHer. Irtt Cnf* irlco' en vor i0^r u^ anderning ntioli2!U-

ipeteer^ dluröh »i»^helt«<» und LohrAflbreohr:uiig^ ^. beitebuoh» tem-
pelkarte dee A: belteamteet «^r^^leberun^ratcarten^ ;iilttvin ^-fticat^ten

4urreohnuR>;»be«oheinif?unf der l^h^vi* «loh^ mnPieaDBtalt fflr

Aftceetellte»

I/le letzten ^Leu^^nlame^ ^nrlei^MK der beebf^iehtl^t ^i^eeenen
JLnufiahß und der r ^i -Rolt naeh er^ol^jter r^ädlgung«

err ^tudleÜMIlhll'e b€?ant arrt rird, --T -^g^M! cl^r erfordere
llfrtMMi Hosten und der voiöu^-ti^?: tl o: or. i^u^r der ivuft bi l duns»

Dar ec^n^, der näheren U stt^nde d^e rsehadenef ellee« 'ber eiohuiil;
eil er xjoQh vorhandeiien ürlninden^ lO. i^onpondensen oto«
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6th T^ctnber, 1946
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to ^»TOi n m\

1-ii« l« to CO flr>i »hat 1 Imv« iMMn p. Arthur Citetm-.lclj»

a r» rs.lR.« n*ec«o^lcV« (n^e 'aie;> Intlnütely for th# « tt

t»ntv rari, I cp ctrtify that ..r. CttCEORicKa ?^'U»t«5,i^

thJ Jwlih Llfi! af^ M balonf^c? to t !• ^t^isii mrty fop fiftwn
iSri. '« rtoG ' ns a eau-'iaaU for t'iat fart: st ta« rer-ral

l#ctior:8 l« the ove-Anky ^Utrict,

::r8, Iin.« CwcewrlcVa of 4 i«etU Court. 12, [~fXl»tt;'J?"'
K."JI a « aap (»aurht«r ra. -rlca -Irnor. of 17) *»st FUt wtrtot,

imilQVk 24. hfiv« b««r. ur.ftblt lo tßlrt part in tb« ca aus u .icu

«M heW in '^•achoalowkteln 19Sj owirifr to thiair lilaarct fr«
C«tchoGlovaklt at iöfti data.

MW- ftwc«owlcka, by I^p Raaoel«tlon «Ith Uf* C»«e«oif. iclm

,

nl *.rt. CMO»«ilcka an? 'i^.-li.ion, bjr ^«Ir upbriTirliir» T*^« ^t!3»
"oßUon ard affllifttlor., ara to U »rarr?t-l ta ^^J^w^SJ^iS^S
»tlo'.iftlity, Tb«v h«T« nayar In aay iiay auTWtaJ or «a^anca«^ ttia

actlvl'i«*t Ol th« rer:«n «ii^orlty In rMCiOaiovakl«,

F. R. Bier* faW
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I8BBNSIAUF ÜNi) SCHILDERUNG i)ES VERFOL&Ul.'GßVORGANGS

/

leh, AHTIIUH CZ ;CZOVi/ICZKA, wurde am 8. August 1865 in Prerau in
Maehren geboren* loh bin Juedlsch. Meine Eltern waren

Mein Vater hatte einen lanawirtsohaftliohen Betrieb in
Tobi tschau, im deutschsprachigen Oerichtsbezirk Olmuetz. Ich
verbrachte meine Jugend in Tobit schau und erhielt meinen ersten
Unterricht von deutschen Lehrerinnen aus Breslau, Meine Mutter-
sprache war deutsch. Im Ilause meiner Eltern vairde ausschliess-
lich deutsch gesprochen. Ich besuchte dann ausschliesslich
deutsche Schulen, absolvierte das deutsche Gyiiinasium in Olmuetz
(mit Unterbrechung^ eines Jahres, in welchem ich am deutschen
Franz-Joseja-Gymnasium in Wien lernte). Nach meiner iv^atura
studierte ich auf der Univorsitaet ilalle an der Saale Landwirt-
schaft und Philosophie. Nach Vorlage meiner Dissertation und
nachdem ich meine Pruefung magna cum laude bestanden hatte,
wurde ich am 29.November 1897 zum Doktor der Philosophie pro-
moviert. Dieses Doktorat wurde am 26 »Juni 1898 in Oesterreioh '

nostrifiziert.

Ich praktizierte dann bei der ^rerauer Gutspachtung meines Vaters.
Im Jahre 1900 erwarben mein Vater und ich das Gut Partschendorf
mit Nebenguetern Sedlnitz und Petrowitz, alle in der Naehe von
Neutitschein im Gudetenlande. In den Jahren 1900 bis 1917 ent-
\ ickelto ich das Gut und gruendete auch entsprochende landwirt-
schaftliche Industrien, zum Beisoiel eine Spiritusrafilnerie.
Neben meiner wirtshhaftlichen Taetigkeit widmete ich meine Inte-
ressen auch der allgemeinen Wohlfahrt, foerderte die FJitwicklun/;
der Ortscerieinde auf wirtschaftlichem und kulturellen Gebiete
iind u.->terstuetzte Wohlfahrtsinstitutionen in reichlichem Aus-
masi.e. Viele Jahre hindurch war ich auch wie frueher mein Vater
Mitglied des deutschen landwirtschaftlichen Vereins in Tropnau.

Ich heiratete am äl.Maerz 1916 Irma Adler. Meine im Jahi-e 1954
in London verstorbene Frau ivar in Schoenau geboren und war
deutschsprachig. Unser Wohnsitz war in Partschendorf , doch hatte
ich noch eine Wohnung in vlen. Am Cchwarzenbergplatz.

Im Jahre 1917 erwarben mein Vater und ich noch einen weiteren
grossen Landbesitz in St. Johann an der Maroh in der Tschecho-
slowakei bei der oesterreichischen Grenze. Dieser Besitz wurde
ebenfalls von mir geleitet. In Jahre 1933 verkaufte ich dieses
Gut.

Meine Frau hatte eine ausschliesslich deutsche Erziehung. Unse-
ren Kindern, der am 33. Januar 1917 in Wien geborenen Tochter
Hanna, wie der ebenfalls in V/ien am 20. August 1918 gebArenen
Tochter J.rika, gaben wir ebenfalls ausschliesslich eine deutsche
Erziehung. Beide Toechter besuchten deutsche Schulen in Wien.

In den ersten Oktobertagen 1938, nachdem die Deutschen das Sude-
tenland besetzt hatten, wurde mir von befreundeter Jelte nahege-
legt, dass ich »«gefaehrdet bin'«. Um den Verfolgungen zu entge-
hen, flujf^htete ich nach England, wo ich am 34. Dezember 1938 an-
langte. /^lein gosantes Vermoegen in der Tschechoslowakei vmrde
von den Tibut sehen üehoerden konfisziert. Mei. e Sch*4e^^ermutter,
Frau H^fli^nse Adler, deren Gatte durch Jahre hinduroh Gemeinde-
vorstai^dn der deutsch snraohigen Gemeinde Schoenau war, wollte
nicht fluechten, da sie damit rechnete, dass die oeT entliche
Taetigkeit meines Schwiege. vaters in Interesse der \7ohlfahrt der
Gemeinde ochoenau nicht vergessen sei, und sie bestim;at auch bei
den Deutschen Schutz finden wird. Sie wurde nach Polen ver-
schleppt und ist dort verschollen. Mein Bruder, Dr. Oskar Czeczo-
wiczka, vmrde mit seiner Frau nach Thoreslenstadt deportiert, und
eine grosse Anzahl von Verwandten sind in Polen umgekomiaen. Ich
selbst bin durch meine Flucht diesem Schicksal ent^^ungen*

- 1 -
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Das von den Deutschen konfiszierte Verraoegen habe ich nach
Kriegsende von den tsehe o hos Iowa k:i sehen Behoerden nicht zurueok«
erhalten. Es wurde nir vorgeworfen, dass ich deutachspraohiß
bin, dass neina Frau und Kinder ausschliesslich deutsch sprechen,
nur deutsche Schulen besucht haben und inabesondero, dasn ich
meine saemtlichen Gesohaeftsbuecher in meinen Betrieben in
deutscher Sprache gefuehrt hatte«

In der Tschechoslowakei hatte ich nicht nur ein grosses Vcrraoe-
gen, sondern infolge meiner Fachkenntn sse, meines Flei;u:es und
entsprechender Auanuetzung des Kapitals nd meiner \rbeitsfae-
higkeit ein grosses Einkomrien* Ueine EinkomiienSteuer fuer das
Jahr 1937 wurde nach einem Sinkommen von Kc 1.440.164 beraesi;en,
von welchem üe trage mir Kc 199 «968 Abzuege erla ibt wurden.

Mein Jaahrliches Einkoxoiien wurde durch mich hauptsaechlich zur
Erweiterung meiner Betriebe und Modernisierung derselben verwen-
det, loh habe derart meine reichlichen Ilrspamisse nuetzlich
angelegt und fuer eine gut ausreichende Versor^^ung fuer mein
Alter und fuor meine ^ngehoerigen Vorkehriui;:^en getroffen.
Selbstredend emoeglichte mein Einkommen ein ruhiges, Standes-
genaesses Leben.

Die Flucht nach England, die ICfcnfiskation des gesamten Vermoe-
gens hat den Verlust der Altersversorgung zur Folget j^^ ^^^
naoh Kngland im Alter von 63 Jahron. Ich war noch ruestig und
arbeitsfaehig und habe mich in En^^land sofort nach einer dauern-
den Beschaeftigung umgesehen. Ich konnte diese trotz eifriger
Bemuehungen nicht finden. Im Laufe der Jahre v/ar ich bei di-
versen Unternehmungen nur voruebergehend beschaeftigt» Ich
arbeitete bei der lest Bilney Fanuing Co. Ltd. mit einem Monats-
gehalt von jC20| bei einer Spritzfabrik, Tudor Sprayers Ltd.,
bei einer Stickereifirma, Nawport Embroidories Ltd.; bei all
die sen Firnen war der durchnittliehe Stundenlohn Shilling ai.
Dieser Erwerb reichte kann zum Lebensunterhalt aus.

Ich war bei ^eburt oesterreichischer Staatsbuerger, wurde 1918
bei Gruendun/^ der tschechoslowakischen Reoublik automatisch
tschechoslowakischer Staatsbuere;er und seit de^i dS.hmxerz 1948
bin ich britisch durch Naturalisution.

Die Bedeutung einer eidesstattlichen Erklaerung, die Strafbarkeit
einer falschen oder fahrlaessigen Erklaerung ist mir bekannt.
Die oben angefuehrton Tatsachen bostaetige ich an Eides statt.

)
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. JUR. PRAOUE
O. KUSH. DR. JUR. BRESLAU

TELEPHONE: CITY I609

11, QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

f

26. Maerz 1957.

REFERENCE G 101 - AB/RL.

Dr. A. Czeczowiczka,
68, Greencroft Gardens,
N.l6.

Sehr geehrter Herr Doktor,

Herr Dr. Hruby hat uns mitgeteilt, dass die

Belege, die wir ihm eingesandt haben, ihm vorlaeufig genuegen
wuerden.

Boeblingen liegt suedlich von Stuttgart.
Dr. Hruby wuerde sich, wenn notwendig, mit dem^dprt^ lebenden
Zeugen ins Einvernehmen setzen und Eidesstattliche Srklae-
rungen fuer Sie vorbereiten.

Dr. Hruby schlaegt vor, auf Grund des Militaer-
gesetzes Hr. 59 eine Klage einzubringen uno nicht auf ein
m Vorbereitung befindliches neues Bundesgesetz zu warten,
weil mit der Verabschiedung dieses neuen Gesetzes in abseh-
barer Zeit nicht gerechnet werden kann.

sind, wuerden
barung ueber e

fuehrung mit
Dr. Hruüy sie
moechten Sie b

damit einverst
bemuehen, dies

Wenn
wir ve
in Erf
roesse
erlich
itten,
anden
en Vor

Sie grundsaetzlich damit einverstanden
rsucnen, mit Dr. Hruby zu einer Verein-
olgshonorar zu kommen. Nachdem die Prozess-
re;^ Auslagen verbur^den sein wird, wird
auch einen Vorschuss verlangen, und wir
uns grundsaetzlich mitzuteilen, ob Sie
sein wuerden. »Jir wuerden uns natuerlich
schuss so niedrig wie moeglich zu halten.

Wir bitten Sie, sich die Sache zu ueberlegen
und uns mitzuteilen, wie Sie darueber denken.

Wir em- fehlen uns Ihnen
hochachtungsvoll

/ /

Dr.A.BobifescH & Dr.G.Kush.

1
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Ntb. Hanna ilun^ |

33Ü, Coplüy Koad,
ÜDper Larby,
Pa.
Ü.S.Ä,

16, Toptornbar 1959.

o ehr geehrte Frau Kunz,

.vir bjüioh'jn uns auf Ihr Viertes

Scnroibon vom 23. 3# \xnd tcllv3n Ihnen nlt, dasfj das Amt»*

gtsricht in Mueuchen 3ich bt^roit 3r!:la3rt hat einen 3rb-
schein auszustellen, mim die iirbochoimiverhandlun^, die
von der aautschan aoojchaft aa^Z'^norv.T.jn wordr»n muss, Tiit

Sterbeurkunde ^oiid Uo::,laubl£;ter Photokopie iös Tej^taments

vorguiogt uordon»
H

Die ürbr^cheiünverhandluns kann leider
nicht ia London otattftnden, da wcniTi^tsn^ einer der Srben
per::i03nlich bei der i^ustaendigen Vortraturfjisbohoorde erschei-
nen muss* Wir ersuchen Sie daher den Antr<?g direkt bei dem
zubtaendigen Konsulat zu stellen; or kann natuerlich auch
von Ihrer Schwester gestellt werden* Die Verhandlung ist
eine reine Forauilitciet* Sie irusrsen nur den Tod Ihres Vaters
und Ihre ^rbberechtigung durch Tectiinent unw^ nach\^eisen*

Wir empfahlen uns Ihnen

Hochachtungsvoll,

DR. A. nOBAfCH & m, G. KUSH



Abschrift

Greheime Staatspolizei
Staatspolizeistelle Troppa

B.Nr. 1 L -

Troppau, 26. September 39

«

\ I

I

Einziebiungs- und Einverleibungsbeschluss

Auf tfrund des § 1 Abs*2 und Abs. 3 der Verordnung ueber
die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermoegens in den sudeten-
deutschen Gebieten von 1:3.Mai 1939 /RGBL. I-S 911/ in Verbindung mit dem
Erlass des Reichsninisters des Innern vom al.August 1939 - Pol« S-Vl-
Nr. 2290/39 - 21^ -

wird hlerriit das gesamte Vernoegen der Juden :

Dr. Arthur Czeozowiczka, Erika Simon geb. Czeczowiczka, Irma \

Czeczowiczka, Hanna KunZj geb. Czeczowiczkaj Franz Papak, des minder- '^

,

Jaehrigen Peter Hein -^ederer und des ninderjaehrigen Thomas Franz
Lederer

zu Gunsten des L e b e n s h o r n e.V. in Tliionolien 37,
Poschingerstr.l, vertreten durch seinen Geschaeftsfuehrer, SS-Staüd-
ratenfuehrer Guntram Pflaum, ebendaselbst^

einbezögen und lustenfrei einverleibt, da der Iteichsminlster
des Innern in seinen eben ungefnohrten Erlass festgestellt hat, dass
die BestrebuniTen der ehen ^^enannten Juden in Partschendorf staatsfeinö-.
lieh gev/esen sind« /

Der Reichsmnlster des Innern hat i/n oben genannten Ilrlass der
Einziehung zu Gunaten des -^bensborn e.V. zugestinnt«

Der gesante Grundbesitz der oben genannten Juden, bestehend aus
den Parzellen Katast. Geb. Parschendorf , Z.Zahl 478, 483, 563, 36a, 363,
364, 366, 432, 654, 666 648, 651, 652, 653, 649, 650 Katast. fteb.

•Sawersdorf,
Katast. Geb

567, Katast.
.Geb#SchOnau

geht somit frei von den eingetragenen ^sten und Rechten dritter
•^^ersonen auf Lebensborn e.V. ueber« \

In Vertretung
gez. Stube

L.S.
Beglaubigt

:

Unterschrift
Kanzleiang.

I I
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A. BOBASCH. Dr. Jur.

CONSULTANT ON INTERNATIONAL LAW

TILKPHONC • CITY 1609.

T^^/-^-^ "^-M
11, QUEEN STREET,

LONDON. E.C.4.

21. November 1955,

Dr. A. Czeczovjlczk-a

,

ß8, Greencroft Gardens,
London N.W, 6.

Lieber Dr. Czeczo'Aflczka,

nach der* Novelle zuüi Pandesentschaedigungsgesetz
sollte Ihre Tochter Hanna berechtigt sein, als Erbin nach
dem in England verstorbenen Gatten DM 10.000 als Berufs-
entschaedigung zu verlangen. Wenn sie in der Lage waere,
durch Vorlage eines aerztlichen Zeugnisses nachzuv;eisen,
dass ein ursaechlicher Zusammenhang zwischen dem Selbst-
mord ihres Gatten und der Verfolgung besteht, dann haette
sie auch uls ?/itv'e Anspruch auf eine Rente, fuer die ein
^^^i^^e^t^betraj;^ YPB ^^ 5ÖÖ vorgesehen ist. Dies ist eine
Frage, d£e*'"f>esser""~vöfi' einem Arzt zu beantworten ^/vaere

,

weil ein aerztliches Zeugnis letzten Endes darueber ent-
scheiden wird.

Ich uebersende Ihnen anliegend einen Fragebogen
und bitte Sie, diesen mit den Ihre Tochter und deren
Ehegatten betreffenden Daten ausgefuellt wieder zu re-
turnieren.

Ich verbleibe mit besten Gru/ssen

Ihr erflPVener

/
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AüC/^9. /KcÄmjc tcA c^^ c^Jc^j^tA^

?M^O/iy}i£^ y',;^<jCi,>u^^ Jt^t^e ^^"tt^^^.
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^1
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?0«/"T". 1^"^?,

Xlf^^iftcr ""r-nri,

"bcdn «^.teiicrrnt hrbc ich rb-olut nioWt: --7' richten Icömnrrt, T cVi -i-l^p

r'onr cur* Berf-Htln'n.Tm Tüoin-"-:- "Plm^loyor <-n.ifge>.oT)rn, äAe tpoIti 'Inkorrmr-n i.m,-i

cTl*^ Tr>lr n>3r:or;or'^r<c <^toti.rr foicrn, tIo Bc; t..»tinmi?: fwr ärr Jnhr l"^"^^"^ ß:eht

^^g,^ ^^p ,?rnso J'-T-sr im'T ic'-» h^ho r>\c «?vrnm<? T.iit 4 rllvicIiPTt vn ?;n v-o'-'m

r^-p i^pir. r:5.nl:or:'npn f«r r'ic Ict-^tor» " -'on'-tc Y,'r>r,Tn Jfhro IQ^-A rc'ilclr'- Ich

TU:' nur ciii«^ iJo"t*«irlr n.'- oir.,(51e M -ni Tnc1-n<-r vr-rVicl-'-r tun/r roht, d- '"de

vfoitorrn r.O' t-^t-i'ninr'n nrt«rlle"b dm 'T'-iren TVrn- T.^nnr'T-^, tT^-^rroi, f^oll ic>

roll j

Tu ICcimtrir- cinr ""•!-cVr In ^nr rlnr-' •Pl''crrtrttliC''i^n Vcr-^ic'»'' vi-vr rn<l in

Kenntni- c^cr ^trrf^rrlcrlt niiv-^' vi. - rn tl 1 ch ^n onor fohrl^rrii-^ioi fpl- c>rn

^h.r.r'bc einer oifi^rr-^ottlici'.rn Ypt- Iclioi-rn^ '.zrdti acT-tr-c^pr! nr<-r+r"^n

Verrichorc ich hirrit Tx ^c'lortrtt vi^ -rrlo-t .

T ch , • v.-n.n- yunr, h-V^' vom 1 Olr'of)-- l^^' T.i- otti ,^1 -n^.r-rr'-b^^^ IQH?

Pin •nr.-Oconnen vor. * 50^ r^"^^'''"^ j^oTOir ich ^^ f"^ '-trnx'^r ror^phli h-hc.

Vom 1 J.^'imer 10^4 hi- r^-T 16 Tulir 195A, -v..- -^r«r n^i^'^r -i - Vt-z-t^

hci*-ix'nfr,hrttr ich -^i-^ ^Liüronr.'^n ^'on * <^51. AO -'ovon wir -* 11^^.90 in

Vielleicht v;(»rc c- -'.'± ^' r'nr. nit T>r ^. -^^n '-0^ tl --.^t hr- r^rrc^xr-^ vr-rV-t

.,,„ ^v,-! .o-^ns Of^cv -I^.-ilrei c -h -^' *»nfIoni. Violl^ -i c^-t -f-ro r-r mrr.hrrcht -i

? VoxvxarTf: f ^ovn -^-.7 / photolLopifh hoi r.r - cMic-rr o^^er -n ^i;. "'rh-'-r*

Ich hin -ucc:. nicht rdchcr rrr eine Tlir'o-rt-ttlir^e -c t-«-!:i.-..-v i' t

.,p^,,,^. ,i„c,o>-rr mr, ein T'ot'-r tieinr t--»:- -r.^'..^i-rt. h<^-t'•ti-^^7^/- -ptf '>T^n.^ -r«-r

ich c1-nn vcr r,;.r ^-nrii'T.n CTei^chtrho "* oin.- Bo^ +«tlp-n.'- nher rii r r^^^r.^^o'-^

krit ae- T-otrr- h-hon,tAlc ich ö-- -'hon cirn-1 frffher ro--cht h-hr •>

THior rinri c-ic P ronnulr^ro bri-- rhlo^-f'o-;,o-bo:- ^r vlr-^ -i^ ^-i - r-^v-r^

fc-rarJ.ich zvirt?'"'-renken nW-^e:! -en-^ ich cVt von -^l- f<evtJn-'-"^+^ ^vr.fr-.-4i-rvTi

roll.

Drr "on v.lct 'nr ^ v-rr-prochon -ir ninen .'Iriof Trh^i- nrin -Inr-m^^^-'^-^^r-

,,.4-,,-, ,,v -r -'>-,'•' r^^. ;' r- i-p^' -^ich -vch ' o --1'- -l" TnCJfli '•• ^^"hcn l---pn ^-ry^^r.^

Tch neHv.e -n c-rr "^i '•'-lt^— -oia;^ ^tr = •.-^M -nVon ..-h-,--! -.-r^ ^..-t r-^^

Dr:!n,> M:-rrhl vn-»- r i'-^rjcn .rtroi*:' - '' :. ^" tnl r.ir l'-iO -^i' Ai-- -1»^ r v-

pho:jtol-.^icn r;-
• 'K-.i.^h-v virllexc-- ' ]':pm "Ir ^—'-^ r^rill f^--1" i-,r^,n •'n-' <>i->

irr Hnln ?'V't'??c'7-^''~'- " '•'nrw

In "11 Tcinc

-t ->1 ^ ""^l 'V'



l9,Vernon Court
Hondon Way,
Plnchley Road,
London,N.W, 2,

28th Dec, 1940.

re Mrs, Hanna KÜNZ ne6 Czeezonlczka

I»

I waa born on the 23rd January 1917 as

the dauphter of Dr Arthur Czoczowlczka,a Czech sub-

5ect,iiho owned extensive estates and an Important

factory In Moravla /Czeohoslovakla/.

I attended a wellknonn Glrl's High

Sohool and got the school certificate after paaolng

the final examlnatlon there.

In 1937 I marrled Dr Walter Kunz who

was a aollcltor and pattner In one of the best

known flrms of lawyers In Karlsbad /Czeohoslovakla/

and of Czech natlonallty.

After the German occupatlon of Czeoho-

slovakla we escaped wlth dlfflcultles and arrlved

at Croydon at the end of March 1939.

My father and my husband obtalned

permlts to carry on farmlng In the United Kingdom

but as my husband dled early thls year I must now

earn my own llvlng and so took up traclng.

i



EIDESC7;.TTUCnK VTRSICHLRUNG

In Kenntnis der Bedeutunfj einer eidesötatilio; en Versicl.rrurg

und in Kemitnio dor Strafbarkeit einer wi sentlioh oder fahr»

Ifissig falschen Ab^be einer eidesstattliohen Versicherung naoh

deutschen "or,otz9n Vv^rsicliere ich hiermit an Eidosstatt vae

folgt J-

Ich, der unterzeichnete Leon Forst, Picasso 642, El Palomar,

Buenos Aires, Arfi;entini0n, war durch riele Jahre Oberbuch-
halter rler Firma "Spiritisfabrik und Raffingrie Partschendarf
Dr.i^rthur Ozeozowiozkii'* in Hßyiron,7«oheo}ionlov.al'9i, Eigen^hum

Ton Dr, "rthur Czf'czovdczlra,

Herr Tr. WcHcr Krwin Kurz hatte ncc^ seiner Vcrohclichunc
mit der Tochter cV^s Besitzers im "ri 19i)7 bis zur deutschen

Besfitzunf, des '-udotenlandes im Herbst 10-ß eine leitende
administrative itollun:7 i^". den Betrieben decaclbon in
Part schon 3 orf, und hatfe ich mederholt Ce]B',on}ieit mit Herrn

Dr. TunT, ;enc'^v~ftli oh rn « fluch •punr.erfnf;ch«}'ftlieh zu verkehren

und denselben kennen zu lernen. Ich kann daher aus eif^ener

Errc/riuir bost?"ii 'en, 1r.sn der Vrrke'T .nit de- .-Belben ntets

IMerVOSimt onor u^ger«in.ri<.xt rwi xiuii WM. .i-'.»iuv/i.ti;i«ii«

Dr. Kanz tmr nioin'^r^Ansicht nach dfunels ein komnesun(ler

Mann, der auf nr\md öcinor fKliirrkeiten und Vorbildung eine

vielversprecaoude Laufbahn vor sic'a hcttc.

I

I I
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AlUiiaSXAYA LLlü^iMa

In Kenntnib aer üeueutun^ ^ iner eicie8st*tt liehen Versicht-rung

unu in iJstiUiiiiiü acr 3tra.iu«,rictit einer wissentlich odtr fahr-

iäüüi^;^ ra.iöjntu Aiwi^aue einer eiuesstatliichcn Veröichtrun^; nach

ücutboheii Gesetzen vcixuchcre ion hicri/iit an Kiaesstait wie folgt:

Mein Scliwie.a . öohn, Walttx- Kr\Ä/in Kunz, wtlcncr ^xivokat

hu^tt« seit seiner üeiru^t eine Leitende administrative Stellung

in weinen la^nawirtsahaitlichen una inaustrieiien Betrieben

in Partschendorf, G.G.H. mit einem i^orutsfe^ehalt von Kc 10.000,

freier Woruiunti» litheiz'on^^, Ji^eleucntun^, Bedienun^^ und KiaLtura-

lien.

Aus aieöem i2*inkoiiiirien tiat er im Zeitpunkte des Beginnes üer

VeiToltjiait, den Leüeüßunierhc^it seiner rVau, meiner Tochter

ii^am«;^ Kunz, zur yänze bestritLen una k.^nn ich in Kenntnis

seines JnaraKLers Süwie aer cxe^^ignseitit^cn Zunei^*un^: des

^iepu..-*.res Hiit i^eatii^iatiicit er^iaren, uass er aies auch weiter

^etcun halle wenn er nicht vorzeitig, ^.estorben wäre, wie ich

aiea m meiner früher vor^.eie^,ten etaeastalLlichen -irklärun^^

«lwUSt^efahrt t^ut.

r>



loh, ikniu Kuns, i» it«usft»tin,dASs tln« f^lsohe

KiaessUttlioii« i^«rttiohtrun^ etrafbÄr Ut,f«r8i(3hor# d«,i

Fol(,«nuf u.n Sldes stritt t

Sl»in Tfrstorb«n«r ii^«itunn, Dr «Alter £. Kuni.flbtt

aen Adfok;^tur»bftruf »us.Ar ^^ cUs «uf .«.It or sioh h«i*

ri*UU und tr»t in die Guts* und Fii.briktftr«it.Itun^ Part*

sohendorf ein.

Stint uorutliohen Bntü^ w<iren Kc lO.OOOr* «iusstr

vdlli4» freier Wohnung in Sohloet und freiem Leüenamittel-

bezu|^.

Der ftinoursoh Hitlers und die d^ioüit rerbundenen

Konfiskationen entzo^^en die i«beu8t<^ndI^e.Mein VUim

hltte niAtdrlioh «.uoh weiter für miori ^^9aor^.t,

i
J



^j*j.r)yi

Dr. A, CzcGZowiczkü.

bö (ireeucrof t O^ra^^^^a

,Lon«Lon, N.iV.6

S«nr fc,eenrter Heir Doktor ' ^
Unter i>ezuo ocol" t^eütri^e uaüKspr,tCiie wie ^uf uie in Ihrem

werten Scurtiuen vu^ 4o. ceütelitcn drei i^r^en -will iJh r^un-ichst

uemtit^tii, auwi.;. ui'.öc i'r^tii iii der uiir beruf socntwortarie ein£.e-

s<4.nut*-n rütUi ^^orui A nioüt tiitn.cUfca biiid.

Die bfciueri ilonzepte zur rr-^e ü lares üriei"eB Ict:,« ijh fear

t,efäiiit,en xticnt leiste ilun^ neute üei una acureioe ^leichzeitits

^eißäas unseier iiesprtoi.unt; meiner Tjchtej 11. K. wie «.uah *,n Frau

N-tCh Arh*lt uer Antworten will iuh I^^rtn Fr.^eüOütn "^it

uleisliit ertiänzcn una Ihntn üui Dur^hsijht einaenuen.

ich üitte Sie üodann uü» üetaurnierunt uno scnac den FrabCboei^en

zur Unter sc urii't meiner T-ochter ein.

Hoc hifcCht un^ö V 1

1

c i>ciiu,t)en.

ntrrn Jr. A.^ob«aiC

11 iUöen Street

/-v

I I



kTnri:ar.vvfi'LlCHji; ilHiOAHUNG

Ih KenntBia aer uedeutunfj einer eiacsstÄttliünen Versicherung

und in Kenntriia ütr SLr«a'bArKeit einci wissentlich oder fahr**

läasicj f«iiaohen \D£,itQ« einer eiaeBBtattlicchen Vers ic her unj;^- ny.ch

ueuv-Sv'iit-n liesetzen versichere ich hiciüiit. an Jtidesstatt wie foltit:

Min 3ü.ttc^ »«•(uliei -u-rwin iCunz, hött im üe^_^inne des Zeitpunktes

aer 'JerxOi.jaii^ zur 'Gfeiize a;eiaen l^ebenaunterhait ücötritten

lüiu haiCc aicb z'*Ciircllj3 wach weiter tj^^-^^^i ^^^^^ ^r einlebt

iriat ic«

/-."«^

/• ^
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sJ^-cA XZe^ .-c^-^^t^^ex^
>c?

;^.^r/t->T c^ oü^A^J/vLiA. ßcCy<^0-^0^//ka

Ay^?i^-M rxctyy-L^' js>^

.^,CC yr ^crUs^^i?^^^^^ ^^t^^, c/c>t /^tXi^'cPytst'A'^'-^'XA -lO^dĉ

^NC? ^ j/e^ ^^l^^/^'^t^o/K^O <J^Cö iyc/,olt>'/t><^x^i:X->i(X^ <^'/>^>n. A^^C^:^

/'Pj.f ^ C>i t t'e i^^^^^h^p/c OLiJ >^

^.
S-^-^ ^Cc^^y^j^

;^

.-<-':^ •:j'7i e^. ;2^ o^^ci: HJt^c ^^^^c:^t

/^^/f-h^t^^ X

/'^cr/a>^

^^, ^-c^Ctr^C /^yHA ^'

^.^/xJt£/^ i^Olx ^ /<y^ <^^<^-^ ^;:;=^^1^^.^^

y
CL^. y-ZC/'^iaf

A
>^^ci* /̂^>
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Ä/i ^^/Jt^-^^^^ jS^/eccc</^^^^^^^t? , -<^o(i c^-n^cLy^Q ^ /n<x^ .

^ y ^u. e -i/^c -/!.<, /tccy^^ >J^/^ C? ^ j < C/t eyi^A,

/A
/ ec^Hißy^m, y^A^^DUp^ -a<z^ tA -^<^t^j^ ^^cc/^ cA. o(!c^

A A:
.>"

<^,

^-^hi.k. <r C^/, e^.

<^ </. /.t^ Q t^iS<rM:,.^^

^.^ A^ -"J^^t^ji-^C ^ -^^^ f'<^y<//eyK ^<.^-^H^ /of /tt. c^*^-^ J>^^'̂ .

9 yj-^^^^yy^^^

/.
../^-^-ut. /-€>«- -U v/e^ i:^/iX*-f'iiy\ Xc/^v^^i.c^c^X ;t^.^.-^.'-li^^L -<z,A «.<J-4£>*t•y- ,<:=/ ^JL

,^^^^^l:;,^2>>t^ ^^^^^ß.c^ -Ä<l^>i ><^^ -^x>>r^ tZf^/^^tJC^O ^^s' e-^

yi^^-^y^A^

^.l^u\ .^^-y^e^ e^^c^i-^ '/"t^ci' ^->I /-C^ .^i-i-^'J^ ."%^^<J^-'.^-^ -<£

/<^^

'^^yUj.e /x^yT^j! /y-<^/^y/^vjz./'^ ^^^^ n^ ^X

-^^ -^^^-:3L -ca> 2i /y^^-yt:x^^xs>x^ ex >t^/cteA yCc^^py'^r Ä^^^iyi-

X-^ Jt^c^^^^^^>r\, >^l7^ -ry^iA^ ^7l'''>>\^t^^7^Ae^^K, ^' p t.y^c^i.v'r /^-^^-t.w.
.^.

/.

'/-'Ä^t^ >^€ i^i^Cf >Cf ^ eir->^ ^^̂ /S"C^ j'<:^Q. c ^^v^ >^ ^:^ <: >^
•^

-^n.

/A.^1/^ /v^- y.'->^7.-7 X v'^ ^^ C^ -:^

CX^ Vk> U^c'/'^^Ä:
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sehr zweifelhaft iFt,dass weder m Dir noch Dr BoTsaPch sich die ?mhe npcht ?

rch danke "Dir vielmal 8 far Erledigung M..clt^-unä wundere mich nur

dass das Packerl so lange am Wege war. Ho ffentlich Jra* Tür der Anruf nicht

zu "beschwerlich/.

Hast Du die Absicht Qnkel Oscar dieren Fiommer zu treffen ? Ist es

ein Wims chtraum von "Dir ?

Ich hin noch immer inmitten der Verhandlungen «her das Haus. Ptan-

ton hat mir das Agreement zugesandt aher ich hin nicht zufrieden damit

nach Konsultation mit Otto ?^. vcnä Rosis Mann und will an «^tanton schreiben

und mit ihm rprechen. Hier kauft man den Grund mit auf dem dns Heur steht.

Die heizunf int in den wanden eingebaut und F^kizze habe ich wohl gerehen,

aber besitze keine. Alle diese H(?fuser sind im Bau und keines i-t noch fertig

gestellt und ich bin natiarlich puch im Gerwst herumgeklettert. Der Stadt-

teil ipt nicht der vornehmste sondern eher kleinbargerlich («hnlich wie

DU wohnpt)aber ich glaube daps das gut zu vermieten ist. "Pin Park i-t nicht

Inder N«he dieses Hauses aber ich hoffe daps ich ein winziges Garterl hinter

dem Hause werde machen können. Nachdem das Haus ein "Rckhaus ist werde ich

Fenster auf 3 Seiten haben und so hoffe ich daps alle Zimmer licht -ein

werden. Der Tängang in die Wohnung ist direkt ins Wohnzimmer, das ist hier

so «blich, während die halle in der Mitte der Wohnung liegt auf die alle

Taren gehen. Jedes Zimmer hat einen eingebauten Kasten. ¥ir wird jetzt all;^

gemein geraten das Haus ganz aus zu zahlen und keine ¥ort^age zu nehmen,

" falls^Tm^ irgend möglich ist, da die *^egierung mnschr^nkungen gemacht

hat um ein Inflation zunack zu halten. Ich glaube Dir geschrieben zu ha-

ben dass der preis des Hauses $ 20.500 ist und dass ich annehme dass mir

die vermietete Wohnung X $ 110 im Tfonat bringen wird. Im Agreement ist

allerdings eine Klausel dass der Verkäufer sich verpfi-ichtet mir eine

Mortgage fwr die Hälfte des Betrages zu verschaffen und fT^r nicht mehr

alP 5*- 'f« Interests.
'

Man sieht es hier als sehr riskant an wenn man pein Geld in

Stocks angelegt hat da der Markt so r chr e

c

kl i ch s chwank t. Tmm er wird

einem gesagt man soll das nur tun wenn einem nichts daran liegt dapp

das angelegte Geld verloren geht. All erdings hoffe ich sehr d-ps mir -o

etwap nicht passieren wird.

Wie DU weisst hat Klein meine Am. Transport, mit gutem Profit

verkauft und dafiar Anaconda gekauft.Ich schicke Dir Kleins Brief und

diP »naxRönda-infomation ein, bitte Dich aber um retoumierung beider,
die Anatjönoa inio^ a^

^^^^ ^ ^^^^^ ^^^^ privaten Mitteilungen die ich

Dir mache nicht Frau Grill lesen lasst und auch Edwins gegenttber zu-

rackhaltend^bist.^^
leid dass ich nicht fr«her wusste dasp J^naj^ine

Schreibmaschine braucht, da ich meine alte der Pirna als TeilzahTung
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Arthur Czeozowlczka, Esq.,
68, Greencroft Gardens,
LONDON. N.W. 6.
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OTTO K. POLLAK
SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

II TOKENHOUSE YARD.

LONDON. E.C.2.

...A.51h . A orU
1 9 „57

A. Czeozowiozlca, ^sq.,
68, Gr^pnoroft Gardens,
London,
N.W. 6.

Dear Mr. Czeozowiozkn,

I hev« to 8pclo,:?lSö for not
returnlng thp enolosed Contraot variier but
I vias cBlled awey from my of f ioe on Frlday
and had no timpt to äiotate the lottp.r. As
I told you over the tel^phone I am r(=^ally
not in a poslticn to advlse on purohas« of
a house in thpi ünited Status, but so far as
I can See the Contraot does not oontain
any dangers and the mortgag© poslticn seeme
to be falrly favourable. I woald def Init^^ly
prefer the purohase with a mortgfigp, and there
again a mortgag© ^hioh is rppayable in
lnstalm.c.nts ov^r 15 or 8C yeara.

V/ith repeated apologies,

I em,

Yoi^irs vpry sino^rely

i

I



Dr. A. BOBASCH & DR. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. DR. JU«. PWAOUI

O. KU«M, D«. JUR. »RKSLAU

TELEPHONE I CITY ISO©

REFERENCE

REGISTER^

G 60 - K/RL.

Dr. Arthur Czeczowiczka,
68 Greencroft Gardens,
N.W. 6.

II, QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

15. April 1957.

/

Sehr geehrter Herr Dr. Czeczowiczka,

Wir uebersenden Ihnen in der Anlage

Withholding Statement 1953 und 1954 und empfehlen

hochachtungsvoll

Dr.A.BobascV & Dr.G.Kush.

uns Ihnen

üak^ y^/

\



A) Datum der Llnwanden-ins nach USA : 7. a* 1950*
liis muss aus den Pass hervorgehen, Ihre Frau Tochter
soll mit ihrem Pass beim Jeutschen Konsulat vor-
sprechen und sich dort bestaetigen lassen, dass sie
am 7.;3.195Ü eingev/andert ist.

B) Eidesstattlicher Versicherungen von Frau Kunz und von ilerrn
Cz.ueber das Jlinkommen des verstorbenen Dr. kunz in der
Tschechoslowakei

.

Dr.IIunz v;ar frueher Advokat. Nach der Heirat im Jahre 1937
wurde er .:ils leitender Verv/altungsbeamter bei dem iJrossgrund'
besitz und der iJpiritusfabrik in Partschendorf mit einem
Monatsgehalt von 10.000.—Kcs , freier V/ohnun;;, Beheizung, Be-
leuchtung, Bedienung und Naturalien angestellt.

0) Frau L'unz soll dem Deutschen Konsulat die Belege ueber die
Klnkoiimensteuer vorlegen und sich das Hinkommen vom 1.10.19v53
bis zur Uiederverheiratung vom IConsulat bestaetigen lassen.

D) i:s v;erden c^lle Zeugnisse von jjr.Kunz benoetigt, ueber Schulbesuch,
abgelegte Pruefungen,Mittelschule, Universitaet und Advokaten-
pruefung,\velche dann zurueckgestellt v/erden.
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^Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH, DR. JUR. PRAOUC

O. KUSH, DR. JUR. BRESLAU

TELEPHONE I CITY 1609

r^^fit-y^Ac^

11« QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

4. l&erz 1957.

REFERENCE G 60 - K/RL.

I

/)

l'l

A.C2eczov?iczka 3s q. ,

68, Greencroft Gardens,
N. 7/. 6.

Sehr geehrter Herr Gzeczowiczka,

. /

i
i.

Betrifft ; Antrag Ihrer Frau Tochter>

Die Behoerde verlangt :

a/ Nach^fvels des Tages der Einwanderung in die U* S. A. ,

b/ Nachreis, dass der Lehensunterhalt im Zeltpunkte des

Beginnes der Verfolgung von Ihrem ersten Schwiegersohn

.jy

I

t)

^^'^^ bestritten \^rde,^^;enn er noch lebte, von ihm bestritten

^ werden wuerde. ,
~~'

'

/

/

i\'>if.

L.

Q.J Eine Verdienstbescheinigung Ihrer Tochter fuer '^ie Zeit

vom l.X. 1953 bis zur V/iederverheiratung .

L
^X( wir beinerken :

zu a/ Das wird Ihre Tochter besorgen muessen,

zu b/ Ihre und Ihrer Tochter eidesstattliche Versicherung
duerfteri genuegen,

zu z/ Hat Ihre Tochter etwas verdient ? Eine Bescheinigung
der Steuer, dass sie nicht veranlagt war, wuerde
genuegen*

Ferner ist das anliegende Foriiular

auszufuellen und von Ihrer Tochter zu ^unterzeichnen. ISir bitten

um Ergaenzung der Angaben unter/IV auf' Seite 3. Je hoeher die

soziale Stellung und das Sinko-/ien ist, desto hoeher W^rde eine

Rente sein.

/'/
'^

>^_ >-v>A^
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A. BOBASCH, DR. JUR. PAGE

I

I
G 60 - K/RL. 4.:vlaerz 1967.

JU Czeczowlczka Esq,

Dann sind die Angaben auf Seite 4 unter c/

und a/ zu ergaenzen.

Ho cha cii^^gsvoll

Dr. A. Boba s clAßc Dr. G. Kush.
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i^iebt r'i^u tioQ^l

\

\

ik iiic zur Zeit aer ueutacncn juesetzung in Partacnendorf
\

iinwet;en'a wartn, bitte ich Sic mir zu »jhreiberi, ob Sie aioh

üarain '4rinn«rn, aa.aia wärena uieser Zeit der ^ösate und wert-

Vüliy,te Ttiii acr Soiiioöbfcinriünount^, Möbel, Klaviere, Teppiche,
i.-. 1

y^^u^^^

Soweit t.iir L-iit^etciit wurae Acoren es z^ hn üib elf W^^^ona

u

/
in J»*ri.ö,rutn^ iürer b...iait_^en /aitwort, ^räabt Sie bestens

/
^'

u

\
\



WICHTIG FUER ALLE
FRUEHEREN OESTERREICHER

OESTERREICHISCHER HILFSFONDS

Die Anmeldefrist laeuft am 10. Juni 1957 ab und kann nicht—-

wir wiederholen KANN NICHT—im Sinne der Statuten verlaengert

werden.

OESTERREICfflSCHES ALLGEMEINES
SOZIAL-VERSICHERUNGS-GESETZ

Im Sinne des §542(2) sind Antraege auf Beguenstigung wegen Emi-

gration nur bis zum 30. Juni 1957 zulaessig.

Wir bitten alle unsere Leser ihre oesterreichischen Freunde und

Bekannte auf den Ablauf obiger Fristen aufmerksam zu machen. Wir

raten Jederman unverzueglich, sofern er es nicht schon getan hat, die

entsprechenden Eingaben an den

und an die

zu richten.

Hilfsfonds,

Postfach 87, Wien 56

Pensionsversicherungsanstalt,

Blechturmgasse 11,

Wien V.

Alle Bueros der United Restitution Organisation (URO) sind bereit

weitere Auskuenfte und Rat zu erteilen.

(^:::^<<S5^<ii5'^<*S?^<^?»><^?>(^?^<<£^<«£?^

— .- . ^*<

.
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DAS BUNDESENTSCHAEDIGUNGSGESETZ
vom 29.6.1956 (Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 31. Seite 559).

Von K. Friedlander

zum Verstaendnis des Geset.es ist es notwendig sich djeb.sher.g^^^^^^

Kuec^rs^irngr^rrsSÄ^^^

^nu^rd^*^ '"LSe?gaen.ungsgeset. zur Entschaedigung der Opfer der -«onalsoziali^Uchen^^^^^^^^^
;;

vom 18

September 1953 wurde eine einheitliche Regelung fuer das ganze
»»"'»"^«»''^VÄr^en i^^e

*"'''*'^"'"^'''*- "**'^*'"""

erfolgte eine Ausdehnung der Entschaedigungsgesetzgebung auf die Laender der ^ritischen^ne
. ^er Iclar. dass die

des G;8etzgebers auszuweichen, ihn zu modifizieren oder gar zu verfaelschen E^^J°"*;„'»^*/„* lachiSn und personellen

nigung und auf die einfachste Art zu erledigen und nicht nur zu bearbeiten.

Der Ausschuss faehrt dann fort: ..... » j „i, „.. u^i„A^„ Ha«« a»s von ihm vorieleüte Gesetz nur dann
•' Der Ausschuss wuenscht mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck zu bringen, d^^^^^

wiTAngestellte und Richter -ein
richtig angewendet werden kann, wenn die Menschen, die

«^
.h«.mlh«^^^^^

echtes inneres Verhaeltnis zu der eth sehen und f^l^htlichen Aufgäbe der Wedergutma^^^ a k
^^^^^^

Entschaedigungspflicht haben. Sie alle haben nicht zu fragen, warun« »"^^^«^." ^'1,^*^2*^^^ Wiedergutmachung und
-gutzumachen und zwar in jedem Fall in dem fuer <»«" »««^«^htigten g^n^ep binn un^

vo^Siene Einschraenkung, die

Entschaedigung sind kategorische 1«»?«^««^««^«« jede andere ^T
wiedergeben."

^•*
Ve:: rstSnlrnCrSirBY.::^^^^^^^^^^^ -«- 'enn sie dagegen Verstössen.

Das Gesetz ist unter der Ueberschnft

Drittes Gesetz zur Xendcriing des Bundesergaenzungsgesetze.s zur

I^ntschaedigung fuer (^pfer tier nationalsozialistischen \ erfolgung

( Aenderuncsgesetz)

veroelientlicht, das im wesentlichen Ueberleitungsbestimmungen von

dem bisherigen Rechtszustand zu dem neuen Bundesentschaedi-

üunßSResetz vorsieht. Dieses Gesetz tritt am 1.4.1956 m Kraft. Ihm

ist das Bundesentschaedigungsgesetz in seiner neuen l^a.s.sung als

Anlage beigefuegt. Die gesamten Bestimmungen dieses Gesetzes

treten am 1.10.1953 in Kraft, die in ihm enthaltenen Aenderungen

haben also rueckwirkende Kraft.

Es liegen also vor: das alte Bundesentschaedigung.sgesetz und das

Aenderungseesetz mit dem neuen Bundesentschaedigungsgesetz.

Um die Zitierung zu erleichtern, bestimmt das Aenderungsgesetz,

dass in dem Gesetz bezeichnet werden:

Das alte Bundesentschaedigungsgesetz als Hundesergaenzungsgesetz

(im Folgenden zitiert als BErG),

das Aenderungsgesetz als Aenderungsgesetz (AeG).

das neue Bundesentschaedigungsgesetz als Bundescntschaetligungs-

Das^'Tb^nfaUs^haeulig erwaehnte Gesetz ueber die Wiedergut-

machung nationalsozialistischen Unrechts fuer Angehoenge des

oefientlichen Dienstes wird als BWGoeD zitiert werden.

Das AeG besteht aus Artikel 1, II. III.

Der Aufbau des BEG ist im wesentlichen der gleiche wie der des

BErG. Das Gesetz ist in 10 Abschnitte gegliedert:

(1) Allgemeine Vorschriften,

(2 Schadenstatbestaende. .... ,

(3) Besondere Vorschriften fuer juristische Personen. AnstalUm (xler

Personen Vereinigungen,

(4) Besondere (.ruppen von Verfolgten,

(5) Aus Gruenden ihrer Nationalitaet (icschaedigte,

(6) 13efriedigung der Entschaedigungsansprueche.

(7) Haerteausgleich,

(8) Verteilung der Entschaedigung>»last,

(y) Entschaedigungsorgane und \ erfahren,

(10) Tebergangs und Schlussvorschriften.

Das Gesetz besteht aus 241 Paragraphen, die durchlaufend num-

meriert sind. Das BErG bestand aus 113 Paragraphen. In der

nachstehenden Darstellung werden vor allem diejenigen Bestimmungen

erlaeutert werden, die fuer die im Ausland lebenden Verfolgten von

Bedeutung sind.

Erster Abschnitt

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

üie besondere Bedeutung der Allgemeinen Vorschriften hegt dann,

dass sie auf alle im Zweiten Abschnitt des BEG aufgefuehrten

Schadenstatbestaende Anwendung finden, soweit nicht bei einzelnen

Bestimmungen ausdniecklich eine Ausnahme zugelassen ist.

VERFOLGTER UND VERFOLGUNG
Diese Bestimmungen geben eine fuer alle Schadenstatbestaende

massgebende Definition, wer als Verfolgter und was als Verfolgung

anzuLhen ist. Beide Begriffe sind gegenueber dem BKrG erheblich

erweitert worden. u j *

Die gesetzhchen Bestimmungen, die wegen ihrer Bedeutung

woertlich wiedergegeben werden, lauten:

Supplement to

"AJR INFORMATION" Vol. XI No. 8 (August 1956)

Verfolgter (§1)

(1) Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung ist, wer aus

Gruenden politischer Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus

oder aus Gruenden der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung

durch nationalsozialistische Gewaltmassnahmen verfolgt worden ist

und hierdurch Schaden an Leben, Koerper. Gesundheit, Freiheit,

Eigentum, Vermoegen, in seinem beruflichen oder in seinem wirt-

schaftlichen Fortkommen erlitten hat (Verfolgter).

(2) Dem Verfolgten im Sinne des Absatzes 1 wird gleichgestellt.

wer durch nationalsozialistische Gewaltmassnahmen verfolgt worden

ist

1 weil er auf Grund eigener Gewissensentscheidung sich unter

Gefaehrdung seiner Person aktiv gegen die Missachtung der

Menschenwuerde oder gegen die sittlich, auch durch den

Krieg nicht gerechtfertigte Vernichtung von Menschenleben

eingesetzt hat;



2. weil er eine vom Xationalsozialismus abgelehnte kuenst-

Icrische oder wissenschaftliche Richtung vertreten hat;

3. weil er einem Verfolgten nahegestanden hat.

(3) Als Verfolgter im Sinne des Absatzes 1 gilt auch

1. der Hinterbliebene eines Verfolgten, der vorsaetzhch oder

leichtfertig getoetet oder in den Tod getrieben worden oder

an den Folgen der Schaedigung seines Koerpers oder seiner

Gesundheit verstorben ist;

2. der Geschaedigte, der eine ihm zur Last gelegte Handlung in

Bekaempfung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft

oder in Abwehr der Verfolgung begangen hat, aber den

Beweggrund dieser Handlung verbergen konnte;

3. der Geschaedigte. der von nationalsozialistischen Gewalt-

massnahmen betroffen worden ist, weil er irrtuemlich euier

Personengruppe zugerechnet wurde, die aus den in Absatz 1

und 2 genannten Gruenden verfolgt worden ist.

Verfolgung (§2)

(1) Nationalsozialistische Gcwaltmassnahmen snid solche Mass-

nahmen, die aus den Verfolgungsgruenden des § 1 auf Veranlassung

oder mit Billigung einer Dienststelle oder eines Amtstraegers des

Reiches, eines Landes, einer sonstigen Koerperschaft, Anstalt oder

Stiftung des oeffentlichen Rechts, der NSDAP, ihrer Gliederungen

oder ihrer angeschlossenen Verbaencle gegen den Verfolgten gerichtet

*'"(2\ Der Annahme nationalsozialistischer Gcwaltmassnahmen steht

nicht entgegen, dass sie auf gesetzlichen Vorschriften beruht haben

oder in missbraeuchlicher Anwendung gesetzlicher Vorschriften

ceeen den Verfolgten gerichtet worden smd.
, •

, . „ j-

Bisher wurden nur Verfolgungsmassnahmen beruecksichtigt die

zwischen dem 30.1.1933 und dem S.Mai 1945 stattgefunden haben.

Es koennen jetzt auch Ansprueche gestellt werden auf Grund von

staatlichen Verfolgungsmassnahrnen, z. B. » hu«rmgen ui d V erfd^

gungsmassnahmen der NSDAP, die vor dem 30.1.1933 stattgefunflen

haben.

WOHNSITZVORAUSSETZUNGEN
Frueheres Deutsches Reich

(Ausgewanderte, Deportierte und Ausgewiesene)

Die bisherigen Entschaedigungsgesetze (Laendergesetze und BLrG)

gingai davonlus, dass nur diejenigen Verfolgten AnsprucJ haben, de

durch ihren Wohnsitz eine Beziehung zu dem Gebiet der Bundes-

republik und West-Berlin haben oder hatten. Eine Ausnahme bildeten

edSh die besonderen Verfolgtengruppen (Vertriebene Staatenlose

\ und politisclie Fluechtlinge und Nationalverfolgte). Die aus der

Sowietzonc Ausgewanderten hatten keine, und die aus den Deutschen

VeSungsgebieten Ausgewanderten nur beschraenkte Ansprueche^

^ dS war als eine unertraegliche und nicht gerecht ertigte Haerte

empfunden worden. Die Bundesregierung hatte dem Rechnung

Ägen und in dem von ihr vorgelegten Gesetzesentwurf die aus dem

GeS des fruehercn Deutschen Reiches nach dem Stande vom

3112 1937 ausgewanderten, deportierten und ausgeu-iesenen Ver-

foteten in den Kreis der nach den Allgemeinen Vorschriften des BEG

Ansprachsberechtigten einbezogen. Der Bundesrat hatte diese Bestim-

mZ^uimSst nicht gutgeheissen. Nachdem der Bundestag aber ein-

Ti^mig dem Vorschlag der Bundesregierung zuges imm hatte, ha

de™ ndesrat seinen Widerspruch fallen lassen^ Diese Regelung ist

jetzt Gesetz geworden und wird von der ^^"^7^™'^"^
Kernstueck des BEG betrachtet. Sie lautet (§ 4 Abs 1 Ziff. Ic BEG).

'Anspruch auf Entschaedigung besteht, wenn ^er Verfolgte vor

dem 31 Dezember 1952 ausgewandert ist, deportiert oder aus-

gewiesen worden ist und seinen letzten Wohnsitz oder dauernden

Wenthalt in Gebieten gehabt hat, die am 31. Dezember 1937

zum Deutschen Reich gehoert haben, es sei denn, dass er im

ZeUpunkt der Entscheidung seinen Wohnsitz oder dauernden

Aufentha t in Gebieten hat, mit deren Regierungen die Bundes-

republik Deutschland keine diplomatischen Beziehungen unter-

EsSn unter diese Bestimmung alle Verfolgten, die ihren letzten

K Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Gebiet der Sowjetzone

^ ^ B Leipzig)-diese hatten bi.sher keine Ansprueche-^der in den

meherenDeu sehen Vertreibungsgebieten (z.B. Stettin, Koenigsberg.

Sau) hatten-diese hatten bisher nur die beschraenkten An-

fp3 der Verfolgten aus den Vertreibungsgebieten^ Danzig faelU

nicht unter die neue Bestimmung, da es am 31.12.1937 mcnt z"»"

Ssdien Re ch gehoert hat. Die aus Danzig Ausgewanderten haben

ShertSHch den beschraenkten Anspruch der Verfolgten aus den

Vertreibungsgebieten.

Bezueglich der Eiiischraenkung auf Staaten mit deren Re-

eieruncen die Bundesrepublik Deutschland diplomatische Bezie-

huneen unterhaelt. kann die Bundesregierung Ausnahmen zulas.sen

(i 4 Abs. 4 BEG). Hierbei ist insbesondere an Israel gedacht.

Bundesrepublik und West- Berlin

Soweit nicht die oben zitierte Sonderregelung fuer Ausgewanderte,

Deportierte und Ausgewiesene besteht, kommen die folgenden

Bestimmungen zur Anwendung:
,r r *

Ein Anspruch auf Entschaedigung besteht, wenn der Verfolgte am

31 12.1952 seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt ini Bundes-

gebiet oder West-Berlin gehabt hat (§ 4 Abs. 1 Ziff la BEG). Er

besteht ferner, wenn der Verfolgte vor dem 31.12.1952 verstorben

ist und seinen letzten Wohnsitz oder dauernden Au^ntha t im

Bundesgebiet oder West-BerHn gehabt hat (§ 4 Abs. 1 Ziff. Ib BEG).

Die umstrittene Frage, ob AHfenthalt tu eu,cm K/ oder DP Lager

als Wohnsitz oder dauernder Aufenthalt anzusehen ist hat das Geset/,

durch die ausdrueckliche Bestimmung, dass der durch 1-reiheits-

cntziehung bedingte Zwangsaufenthalt und der Aufenthalt in einem

DP Lager nicht als Wohnsitz oder dauernder Aufenthalt gelten, m
uneuenstigem Sinne entschieden (§ 4 Abs. 3 BEG).

Euer diejenigen, die in einem DP Lager waren, ist eine besondere

Regelung getroffen. Diese haben Ansprueche, wenn sie am 1-1-1947

sich in einem DP Lager im Bereich des Bundesgebietes oder West-

Berlin aüSalten haben und nach dem 31.12.1946 aus dem Bundes-

gebiet oder West-Berlin ausgewandert oder als heimatlose Auslaender

in die Zustaendigkeit der deutschen Behoerden uebergegange^i sind

oder die deutsche Staatsangehoerigkeit erworben halien (% 4 Abs.

1 7iff ? RFTt^

Bei' Schaeden an Grundstuecken ist der Wohnsitz oder Aufenthalt

des Verfolgten ohne Bedeutung, wenn .df,/f
"»d^tue^k in der

Bundesrepublik oder West-Berlin gelegen ist (§ 4 Abs. 5 BEG). Wie

und wo die Ansprueche geltend zu machen sind, wird bei Besprechung

des Neunten Abschnittes ("Entschaedigungsorgane und \ erfahren )

eroertert werden. ., . , j c z.,

Die Bestimmungen ueber Heimkehrer, Vertriebene und Sowjet-

zonenfluechtlinge haben fuer im Ausland lebende Verfolg e keine

Bedeutung da hier Voraussetzung ist, dass sie ihren Wohnsitz in der

Bundesrepublik oder West-Berlin genommen haben oder nehmen.

SONSTIGE ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN
Anspruchskonkurrenz

Das Gesetz uebernimmt die im BEr(i vorgesehene Kegelui.g.

Ansprueche. die unter die Rueckerstattungsgesetze, das BVVGoel)

und die Wiedergutmachungsbestunmungen in der Sozialversicherung

und Kriegsversorgung fallen, koennen im Entschaedigungsverfahren

nicht celtend gemacht werden (§ 5 BEG).

Dieser Grundsatz ist im Gesetz an einigen Stellen durchbrochen,

z B. bei Sonderabgaben. Die Ansprueche auf Entschaedigung fuer

Sonderabgaben koennen nach der ausdrueckhchen Bestimmung des

S 60 BEG geltend gemacht werden, auch wenn die Sonderabgabe

durch Hingabe von der Rueckerstattung unterliegenden Gegen-

staenden geleistet worden ist.

Ausschliessungs -und Versagungsgruende

Die Regelung (§ 6 BEG) entspricht im wesentlichen der bisherigen.

Die einzife Aenden.ng ist, dass die Bekaempfung der freiheitlichen

demokratischen Bundesrepublik nur dann ein Ausschliessungsgrund

ist wenn sie nach dem 23. Mai 1949 erfolgt ist.

Der Anspruch kann ganz oder teilweise versagt werden wenn de

Berechtigte um Entschaedigung zu erlangen, sich unlauterer Mittel

Sent oder vorsaetzlich oder grobfahr ae^.g unrichtige oder

Suehrende Angaben ueber Grund "-\ Hoehe des Schaden

gemacht, veranlasst oder zugelassen hat (§ 7 BEG). Nach der

Srigen Regelung uar der Anspruch zu versagen. Es hegt hier

eine Milderung vor.

Ausschliesslichkeit des BEG
Ansprueche gegen das Deutsche Reich, die Bundesrepublik

DeutschTand und die Deutschen Laender koennen. soweit nicht

SergsLtze bestehen, nur nach dem BEG geltend gemacht werden.

Ansprueche gegen andere Koerperschaften. Anstalten oder Stif-

funTen des oeffentlichen Rechts oder gegen Personen des privaten

Rechts werden durch das BEG nicht beruehrt (§ 8 BEG).

Rechtsgrundsaetze

In ^ 9 sind folgende Rechtsgrundsaetze zusammengefasst, die der

bishcngen Regelung im wesentlichen entsprechen:

..

/I

(1

)

Die Grundsaetze des buergerlicheii Kcclites ueber die B«f"^f/»^^**^

gung mitwirkenden Verschuldens und ueber die Anrechnung enes

im Zusammenhang mit dem Schaden erlangten Vorteils gelten

sinngemaess.

(2) Ein mit der Verfolgung zusammenhaengendes Einyerstaendnis des

Verfolgten mit der schaedigenden Massnahme steht dem Anspruch

auf Entschaedigung nicht entgegen.

(3) Ist der Schaden dadurch entstanden, dass der Verfolgte "»ter dem

Druck der Verfolgung eine Handlung vorgenommen oder unter-

lassen hat. so steht dies dem Anspruch auf Entschaedigung nicht

entgegen.

(4) Leistungen, die ein Dritter in Erfuellung einer gesetzlichen oder

sittlichen Unterhaltspflicht dem Verfolgten gewaehrt hat oder

gewaehrt. stehen dem Anspruch auf Entschaedigung auch dann

nicht entgegen, wenn der Schaden durch diese Leistungen aus-

geglichen wird.

(5) Fuer Schaden, der auch ohne die Verfolgung entstanden waere.

wird keine Entschaedigung geleistet.

Es sc^i insbesondere auf Ziff. 2 hingewiesen. Hier ist an Faelle

L-edacht in denen ein Angestellter auf seinen Wunsch ausgeschieden

ist oder ein Kaufmann sein Geschaeft aufgegeben hat. um einer

Verfolgung zu entgehen. Die Ziff. 3 ist neu.

Anrechnung

Das BEG uelxTiiimmt in §10 BEC; die Bestimmung des BI^rG. dass

aus oeffentlichen Mitteln gewaehrte Leistungen, die im Zuge der Lnt-

schacdifrinig fuer Opfer der nationalsozialistischen Verfo gung bewirkt

worden sind, auf die Entschaedigung anzurechnen sind, wobei reine

Iniersorgeleistungen aussc^r Betracht bleiben. Das Gesetz schraenkt

aber die Anrechnung auf Leistungen aus deutschen oeffentlichen

Mitteln ein.

Umrechnung
• Wie bisher werden GfWansprueche fuer die Zeit vor der deutschen

Waehrungsumstellung. dem 21.6.1948. in Reichsmark berechnet und

im Verhadtnis von 10 zu 2 in Deutsche Mark umgestellt^ Das gleiche

1 gilt fuer nach § 10 anzurechnende Leistungen (% 11 BtO).

Dieses Umrechnungsverhaeltnis gilt nicht, soweit es sich um

, Wertersatzansprueche handelt, fuer die das Gesetz bei den Bestim-

^ munge-fueber Schaden an Eigentum einen vollen Wertersatz v..rsieht.

Renten

Renten werden, wie bisher, wenn 'l^^^j^setz nicht einen spaeteren

Beginn vorsieht, vom 1.11.1953 ab gezahlt (§ 12 BEG).

Soweit das Gesetz eine Aenderang von Renten, insbesondere eine

Erhoehung vorsieht, sind diese ohne Antrag von Amlsuegen neu

festzusetzen.

1

/

UEBERGANG UND UEBERTRAGUNG DES
ANSPRUCHS AUF ENTSCHAEDIGUNG

Das Gesetz stellt den Grundsatz auf. dass Anspruch auf Entschae-

dieunc vererblich ist. aber nur mit (ieiiehmiguiig der Lntschaedi-

gungsbehoerde abgetreten, verpfaendet und
««Pf'^*^'"/^' ^^^f*^" ^^'^r

Ein Uebergang findet nicht statt, wenn der l-.skus Erbe ist o<lcr der

Erbe zu den Personen gehoert. die von der Entschaedigung aus-

^'^Si-rnSaJz'iy nicht' lowS den einzelnen Schadenstatbe-

staenden und in den Bestimmungen ueber besondere \ erfolgten-

grupi^fn und Nationalverfolgte eine abweichende Regelung ge-

^^De" Uebergang auf die Erben war im BErG verschieden geregelt,

ie nachdem ob der Verfolgte vor oder n.ach dem 1.1.1947 gestorben

war Bei Schaden an Freiheit ging der Anspruch nur ueber. wenn der

Ve folgte vor (l.ni 9.5.1945 gestorben war. Diese Ein.schraenkungen

sind in das neue (besetz nicht uebernommen. Es wird jetzt in einzelnen

Fae len nur noch ein iTr^ter-^icd gemacht, ob ,1er Verfolgte vor «<ler

nach Inkrafttreten <les BEG. d.h. dem 1 .10.1053. gestorben ist.

Die Regelt'S' die sich fuer die einzelnen Schadenstatbestaende

ergibt, sei hier kurz zusammengefasst:

Ihibeschraenkter Erbuebergang:

Schaeden an Eigentum und Vcrmocgen,
, ,, ,1

Entschaedigung fuer Sonderabgaben, (k-ldstrafen, lU^scmumlJ^

Kapitaicntschaedigung und rueckstaendige
J^';'!^™

>>;•; '^>;ri;!^- l

schaeden, wenn Tod nach dem 1.10.1953 erfolgt ist (§ 140 HKG).
\

Heschraenkter Erbuebergang: ,
, //

• S auf Ehegatten?kW. Enkel und Eltern, wenn diese Erben //

^'"Kapitalentschaedigung und rueckstaendige Renten fuer
||

SchadWi£b£". (§ 2(' Abs. 2 HEG)- Koerper und Gesund-
] /

EFinnoBEGrunilJieihcit . (
§ 46 BEG)

.

(b) auf Ehegatten und EFTen 1 . und 2. Ordnung, wenn diese

'^'Vapi'talentschaedigung und nieckstaendige Renten fuer

Berufsschaden bei Tod vor dem 1.10.1933 {§ 140 BEG).

'^^''itfrüfcrfunS^Kle Rente (§ 26, § 39 Abs. 1, § 140 BEG),

Ausbildungsschaden (§ 140 Abs. 3 BEG),

Abfilidung fuer wiederverheiratete Witwen oder Witwer (^ 2b

Dadehe^ und Beihilfen fuer Berufsschaden (§ If^.A^^- ^ BEG).

Soweit Erbuebergang stattfindet, kann in der Regel eme Abtretung.

Pfaendunt? und Verpfaendung vorgenommen werden.

NTeheres wird bei den einzelnen Schadenstatbestaenden und den

besonderen Verfolgtengruppen gesagt werden.

Zweiter Abschnitt

SCHADENSTATBESTAENDE
Erster Titel

SCHADEN AN LEBEN
r. ,. , I K „ /(vKis 77 WfC hi<jher S14 BErG) sind erweitert und enthalten zahlreiche V er-

hess^i^^irErsrnr^^Tef^^^^^^^^^^
(^^«> -- "^^^^ ^'"^^^^'""^

"''•"'oTr Witwe des Verfolgten ist die schuldlos geschiedene Ehefrau gieichge^ tttT^S'^^^^^^''^^
der Verdienst der Waisen 75 DM im Monat "«^ersteigt Die Ruhensvo^^^^^^^^^

Aenderung, die sich je

^h^Äierl^s^uÄ^^^ ^'^' ^""'^ '"^^ ^'^^^"'"^^ """^^ ''"'" ""'

Adoptiveltern festgesetzt. ^ ^ ^^ ^^^^^^^ ^^ ^j^^
^"^P'^'^^rRVPrw IrTohn'

wenn nur sie selbst die Voraussetzungen des § 4 BEG (letztej^Wohn-

sitz) erfuellen (§ 185 Abs. 3 BEG). „J~^
'—ANSPRUCHSBERECHTIGTE

(1) Ansprueche stehen nach § 17 BEG den folgenden Hinterbhe-

benen zu

I

ANSPRUCHSVORAUSSETZUNG
Anspruch auf Entschaedigung fuer Schaden an Leben besteht,

wenn der Verfolgte vorsaetzlich oder leichtfertig getoetet oder m

den Tod getrieben worden ist; es genuegt, dass der ursaechliche

Zusammenhang zwischen Tod und Verfolgung wahrscheinlich ist.

Ist der Verfolgte waehrend der Deportation oder waehrend emer

Freiheitsentziehung im Sinne dieses Gesetzes oder im unnriitte baren

Anschluss daran verstorben, so wird vermutet, dass er durch nation^-

soz^listischeGewaltmassnahmenvorsaetzhchoderleichtfertiggetoetet

oder in den Tod getrieben worden ist (§ 15 BEG).
, ,. , „

Die Bestimmung, dass es genuegt, dass der ursaechliche Zusam-

menhang 3«c/,««/.W. ist, war im BErG nicht enthalten; sie ist

aus der Ersten Durchfuehrungsverordnung zum BErG entnommen.

Da die Hinterbliebenen den Verfolgten ausdrueckhch gleich-

(1) 1.

2.

3

der Witwe bis zu ihrer Wiederverheiratung oder bis zu ihrem Tode;

dem Witwer bis zu seiner Wiederverheiratung oder bis zu seinem

Tode sofern ihn die Verfolgte zur Zeit des Beginns der Verfolgung

die zum Tode gefuehrt hat, unterhalten hat oder, wenn sie noch

l,t*'''l^nÄ:rdÄt, in der fuer sie nach Beamtenrecht

Jündfrzuschlaege gewaehrt werden koennen, nach Vollendung des

sechzehnten Lebensjahres jedoch auch dann, wenn das Kind em

eigenes monatliches F.ink^ im Sinne des BundesbesoldunRs-

rechtes von mehr als 75 Deutsche Mark hat;

\l

J



1.

2.

3.

V

4. den elternlosen Enkeln unter den Voraussetzungen der Nummer 3,

sofern sie der Verfolgte zur Zeit des Beginns der Verfolgung, die

zum Tode gefuehrt hat, unterhalten hat oder, wenn er noch lebte,

unterhalten wuerde;

5. den Verwandten der aufsteigenden Linie fuer die Dauer der Be-

duerftigkeit, sofern sie der Verfolgte zur Zeit des Beginns der

Verfolgung, die zum Tode gefuehrt hat, unterhalten hat oder, wenn

er noch lebte, unterhalten wuerde;

6. den Adoptiveltern unter den Voraussetzungen der Nummer 5.

(2) Der Witwe oder dem Witwer werden unter den Voraussetzungen

des Absatzes 1 Nr. 1 oder 2 gleichgestellt:

der schuldlos geschiedene Ehegatte;

der einem schuldlos geschiedenen Ehegatten gleichgestellte fruehere

Ehegatte, dessen Ehe aufgehoben oder fuer nichtig erklaert

worden ist;

Personen, deren Verbindung mit dem Verfolgten auf Grund des

Bundesgesetzes ueber die Anerkennung freier Ehen rassisch und

pohtisch Verfolgter oder auf Grund von Rechtsvorschriften der

Laender die Rechtswirkungen einer gesetzlichen Ehe zuerkannt

worden sind;

4 die Frau, deren Ehe mit dem Verfolgten nachtraeghch durch eme

Anordnung auf Grund des Bundesgesetzes ueber die Rechtswirkun-

gen des Ausspruchs einer nachtraeglichen Eheschliessung ge-

schlossen worden ist.

(3) Absatz 2 Nr. 1 und 2 findet keine Anwendung auf emen Ehegatten,

der sich aus Gruenden. die den Verfolgungsgruenden des § 1 ent-

sprechen, von dem verfolgten Ehegatten abgewandt hat.

Die Witwerrente wurde bisher gewaehrt, wenn der Witwer be-

duerftig war. Jetzt ist Voraussetzung, dass die verstorbene Ehefrau

ihn unterhalten hat oder unterhalten haette.

Die Aufnahme der schuldlos geschiedenen Ehefrau und der ihr

gleichgestellten frueheren Ehefrau ist neu. Die Frist zur Stellung von

Antraegen auf Anerkennung freier Ehen ist durch das Gesetz vom

7.3.1956 bis zum 3.12.1957 verlaengert worden. Diese Antraege

sind bei den zustaendigen Justizbehoerden zu stellen.

/ Im Falle der Wieder\'erheiratung erhalten der Witwer oder die

Witwe eine Abfindung in Hoehe des 24 fachen Betrages der vor der

Wiederverheiratung bezogenen monatlichen Rente (§23 }3h(i).^ach

Aufloesung der neuen Ehe lebt die Rente wieder auf. ^^—
ENTSGHAEDIGUNGSLEISTUNGEN ^

Rente h^"'

Die Berechnung der Rente nach den Versorgungsbezuegen, die

ein vergleichbarer Beamter im Falle seines durch Dienstunfall her-

beieefuehrten Todes erhalten wuerde. ist beibehalten worden. Bei

der Einreihung sind die wirtschaftliche oder soziale Stellung des

Verfolgten zu beruecksichtigen. Andererseits ist auch die wirt-

schaftliche Lage des Hinterbliebenen in Betracht zu ziehen. Bei

Berechnung der Rente ist ferner die jeweilige Hoehe der Gehaeiter

der Bundesbeamten zu Grunde zu legen. Die Renten fjj^l^f/l^^ „^
der Erhoehung der Ruhegehaclter der Bundesbeamten teil (§ 1 8 BEG).

/ 1 Es sind Mindestrenten festgesetzt (§ 19 BEG):
' Uer monatliche Mindestbetrag der Rente betraegt fuer

/ die Witwe
den Witwer
die Vollwaise

die erste und zweite Halbwaise,

wenn keine Rente fuer die Witwe oder den

Witwer gezahlt wird, je ... ... •••

wenn eine Rente fuer die Witwe oder den Wit-

wer gezahlt wird

die dritte und jede folgende Halbwaise, je

den elternlosen Enkel

DM 2(H)

DM 200
DM 100

DM 75

DM 55
DM 50
DM 100

die Eltern oder die Adoptiveltern zusammen ... DM 150

einen ueberlebenden Elternteil oder Adoptivel- >

ternteil DM 100 f

Die Rente ist neu festzusetzen, wenn eine Aendening der ihr

zugrunde liegenden Verhaeltnisse eine Aenderung um mindestens

10% rechtfertigt (§ 21 BEG).

Die Rente ruht, soweit und solange der Hinterbliebene wegen Todes

des Verfolgten aus deutschen oeffentlichen Mitteln Versorgungs-

bezuege oder sonstige laufende Leistungen erhaelt, die den Betrag von

200 DM im Monat uebersteigen. Dies gilt nicht, wenn die Versor-

gungsbezuege oder sonstigen laufenden Leistungen ausschliesslich

auf eigenen Geldleistungen des Verfolgten beruhen (§ 22 BEG).

Diese Bestimmung ist insbesondere durch Einfuehrung des Freibe-

trages von 200 DM guenstiger als die bisherige Regelung. Wegen

anderer Entschaedigungszahlungcn auf Grund des BEG tritt kein

Ruhen der Rente ein.

Kapitalentschaedigung
Euer die Zeit vor dem. 1.11.1953 steht den Hinterbliebenen eine

Kapitalentschaedigung vom Tode des Verfolgten ab zu. Da die

Berechnung der Kapitalentschaedigung nach den bisherigen Bestim-

mungen sehr kompliziert war, so ist eine vereinfachte Berechnung

eingefuehrt worden. Der Kapitalentschaedigung ist der Betrag der

Rente zugrunde zu legen, der auf den Monat November 1953 entfaellt.

Wenn fuer den Monat November 1953 kein Anspruch auf Rente be-

stand, z.B. wenn die Witwe vor diesem Zeitpunkt wieder geheiratet

hat, so ist der letzte Monat zugrunde zu legen, fuer den ein Anspruch

bestand. Fuer die Zeit vor der Waehrungsumstellung betraegt der

zugrunde zu legende Monatsbetrag 2/10 des in DM berechneten

Monatsbetrages (§§ 24-25 BP:G).

VERERBUNG (§ 26)

(1) Der Anspruch auf die laufende Rente ist weder uebertragbar

noch vererblich; dies gilt auch fuer den Anspruch der Witwe oder des

Witwers auf Abfindung im Falle der Wiederverheiratung.

(2) Der Anspruch auf die Summe der rueckstaendigen Rentenbe-

traege und auf die Kapitalentschaedigung ist vor Festsetzung oder
' vor rechtskraeftiger gerichtlicher Entscheidung nur vererblich, wenn

der Hinterbhebene von seinem Ehegatten, seinen Kindern, seinen

EnCeln oder seinen Altern beerbt wird.

DURCHFÜEHRUNGSVERORDNUNG
Die Bundesregierung ist ermaechtigt, eine Rechtsverordnung zu

erlassen, die die Regeln fuer die F:instufung in eine vergleichbare

Beamtengruppe enthaelt. Diese Ermaechtigung erstreckt sich nicht

darauf, die Renten nach Lebensaltersstufen festzusetzen, wie dies in

der bisherigen DVO geschehen ist; dies wuerde nicht im Einklang mit

den Vorschriften ueber die Unfallfuersorge der Bundesbeamten

stehen, die vorsehen, dass das Ruhegehalt des Beamten so berechnet

wird, wie wenn der Beamte bis zur Erreichung der Altersgrenze im

Dienst verblieben waere. Hieraus wird sich zum Teil eine erhebliche

Besserstellungegeben.

Die Bundesregierung ist weiter ermaechtigt, die monatlichen

Mindestrenten angemessen zu erhoehen, wenn sich die Versor-

gungsbezuege der Bundesbeamten auf Grund gesetzlicher Vor-

schrift erhoehen (§ 27 Abs. 2 BEG). Die Auswirkung auf die Hoehe

der Renten wird sich erst nach Erlass der Durch fuehrungsverordnung

ergeben.

I
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Zweiter Titel

SCHADEN AN KOERPER UND GESUNDHEIT
Fin örosser Teil der in der 2. DVO zum BErG enthaltenen Bestimmungen ist in das Gesetz eingebaut ^o»"**«"

<§f:f^,^f5i>-Ein grosser leu aerm uei^.
Zustand Verbesserungen vorgenommen worden. Es ist Hausgeld fuer diejenigen

Daneben sind gegenueber dem .«»»sn^rigen /-ustana ve^^^
^^^^^ Heilverfahrens er-

eingefuehrt worden. ^^.^^^'^ l^^^^^l^^^'^ Die Rente ^rd schon gewaehrt, wenn eine Beschraenkung der Erwerbsfae-
stattet. das vor dem llO-l^f

«^^ ||fJ"°J^" J^^*^„i'e^^^ dem 1.1.1900 (bei Frauen 1.1.1905) geboren sind, sind die Bestim-

^^ntru"eS?Äun?Ki^^^^^^^^^^ 250 verbesLrt. Die Berechnung der Hoehe der Kapita.ent-

^haSrgung ist in der gleichen Weise vereinfacht wie bei Schaden am Leben.
schaedigung '" '" ^ TT«QirT7TTNrr (§ 28 Abs. 2 in Verbindung mit § 15 Abs. 2). .\ls unerheblich g. t eine

ANSPRUCHSVORAUSSETZUNCt Schaedigung, die weder die geistige noch die koerperhche Leistungs-

Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung, wenn er an ' . . 6 b-
. . ,..^ ....:„..

—

u.:„. i,,* „„a ,.<^r.

seinem Koerpcr oder an seiner Gesundheit nicht unerheblich geschae-

digt worden ist. Es genuegt, dass der ursaechlichc Zusammenhang

zwischen dem Schaden an Koerper und Gesundheit und der Verfol-

eung wahrscheinlich ist (§ 28 Abs. 1 BEG). „ . ^ ^ , ,

Hat der Verfolgte den Koerper—und Gesundheitsschaden waehrend

einer Deportation oder waehrend einer Freiheitsentziehung oder im

unmittelbaren Anschluss daran erlitten so wird vermutet dass

dieser Schaden durch nationalsozialistische Verfolgung erlitten ist

faehigkeit des Verfolgten nachhaltig beeintraechtigt hat und vor-

aussichtlich auch nicht beeintraechtigen wird.

ENTSGHAEDIGUNGSLEISTUNGEN
Heilverfahren, Hausgeld, Umschulungsbeihilfe

Umfang und Erfuellung des Anspruchs auf ein Heilverfahren

richten sich nach den Vorschriften ueber die Unfallfuersorge der

Bundesbeamten. Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen,

geboren ist. Hierdurch ist die M,M;glichkeit gegd)en. dass die V «rfolgtu

in den Anspruch auf die erhoehte Rente Imumwachsen. Diese

Mocglichkeit war im BErG nicht vorgesehen. Der Anspruch auf den

mS ichen Mindestbetrag von 250 DM setzt nicht voraus, dass die

mnderung der Erwerbsfaehigkeit um 50% ausschliesslich auf der

^
Der üÄer Minderung und der Beeintraechtigung der Erwerbs-

faehigkeit ist danach zu beurteilen, wie weit der Verfolgte nn all-

^tmS Erwerbsleben gei.stig oder koerperUch
^'f"g^f^^l^

'^^^

iobei der vor dem Beginn der Verfolgung ausgeuebte Beruf oder

rinfvor diesem Zeitpunkt bereits begonnene oder "achwc.sbar

angestrebte Berufsausbildung zu beruecksichtigen ist (§ 3i .^^L^)-

Wenn der Verfolgte neben dem verfolgu.igsbedingten Leiden noch

andere Leiden liat, so wird fuer die Hoehe der Rente nur das verfol-

fiünSecHngte Leiden beruecksichtigt. Die einzige Ausnahme vonS Kegel ist die schon erwaehnte Bestimmung fuer die 65 (be

Sen S)) jaehrigen, die mindestens 50% in ihrer Erwerbsfaehigkeit

'^^Srthte iLlSuSse. die der Rentenfestsetzung zugrunde

lagen, geaendert haben, so ist die Rente neu festzusetzen faUs die

lt!nt; sich um mindestens 10% aendern wucrd.. 1>'7 Bestimmung

gilt nicht fuer (.5 (bei Frauen 00 )aehnge, ^'^ n»"'»««*''"^ '^'^ "
'"

ihrer Erwerbsfaehigkeit Ix-schraenkt sind (§ 35 MhU).

Kapitalentschaedigung
Euer die Zeit vor dem 1.10.1953 steht dem Verfolgten vom Beginn

der Beschraenkung der Erwerbsfaehigkeit um mindestens 25% eine

Jupftalentschaedi^ung zu (§ 36 BEG). Die B--hnung;ler Kapi-

talentschaedigung erfolgt nach den gleichen Grundsätzen wie bti

^"SeTue" die^s' (bei I'Taucn 60) jaehrigen fuer die Mimlestrente

gewrehrteVerguenstigung findet fuer die Berechnung der Hoehe der

Kapitalentschaedigung keine Anwendung (§ 37 BEO).

TOD DES VERFOLGTEN
Euer Uebertragung und Vererbung bestimmt § 39 BEG:

(iTüer Anspruch auf die laufende Rente ist weder uebertragbar

(2) De? Anspruch^ die Summe der rueckstaendigen Renten-

* '

betraege, auf die Kapitalentschaedigung und auf das Hausgeld

ist vor Festsetzung oder rechtskraeftiger gerichtlicher Ent-

scheidung nur vererblich, wenn der Verfolgte von seinem Ehegat-

ten, seinen Kindern, seinen Enkeln oder seinen Eltern beerbt

Ist der Verfolgte an den Folgen der Schaedigung seines Koerpers

und\2iner Gesundheit gestorben, so stehen den Hinterbliebenen

Leistungen nach Massgabe der Bestimmungen ueber Schaden an

Leben zu (§ 41 BEG). ^^.,,^r^DURCHFÜEHRUNGSVERORDNUNG
Die Bundesregierung ist ermaechtigt, eine Rechtsverordnung zur

Durchfuehrung der vorstehenden Bestimmungen zu ^rUisseru In

dieser Verordnung kann zur Berechnung der Renten und der Kapi-

SschLdigung eine Besoldungsuebersicht aufgestell werden, die

ias durchschnittliche Diensteinkommen der Bundesbeamten des

einfachen, mittleren, gehobenen und hoeheren Dienstes nach Lebens-

rdtersstufen gegliedert ausweist.

D?e Bundesregierung ist ferner ermaechtigt che monathchen

Mindestbetraege der Rente angemessen zu erhoehen wenn sich die

Dienst-und Versorgungsbezuege der Bundesbeamten auf Grund

gesetzhcher Vorschriften erhoehen (§ 42 BEG).

dass das Heilverfahren vor Inkrafttreten des ^^'^^^^^^^ ^^^^/'.i^',^^^^:

durchgefuehrt worden ist. Diese Bestimmung ist neu (§30 BhO). J3ei

dem Heilverfahren ist nicht Voraussetzung, dass die Bescliraenkung

der Erwerbsfaehigkeit mindestens 25% betraegt.

Dem Verfolgten steht ein Hausgeld zu, wenn er durch das Heil-

verfahren einen Verdienstausfall erleidet und die ihm verbleibenden

Einkuenfte weniger als die Rente betragen, die er bei einer Be-

eintraechtigung von 80% und mehr erhalten wuerde (§ 38 BHU).

Diese Bestimmung ist neu. ,

Dem Verfolgten, der zu einer Umschulung fuer einen anderen Beru

bereit ist, koennen Beihilfen zu den entstehenden Kosten bewiUigt

werden, wenn mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist dass die

Umschulung seine Leistnngsfaehigkeit wiederherstellen oder bessern

wird (§40 BEG).

Die Rente steht dem Verfolgten im Falle und fuer die Dauer einer

Beeintraeclitigung der Erwerbsfaehigkeit um mindestens 25 /„ zu

(« 31 Abs. 1 BEG). ,.. TT , 1 .;„.,

Die Berechnung der Rente ist kompliziert. Die Hoehe wird sich

i-rst aus der noch zu erlassenden Durchfuehrungsverordnung ergeben

Die Rente ist in einem Hundertsatz des Diensteinkommens eines mit

dem Verfolgten nach seiner wirtschaftlichen und sozialen Stellung

vercleichbarcn Bundesteamten festzusetzen.

Bei der Bemessung der Rente sind aucli die jetzigen persoenlichen

und wirtschaftlichen Verhaeltnisse des Verfolgten zu beruecksichtigen.

Der Berechnung <ler Rente ist die jeweilige Hoehe des Dienste.n-

kommens des ^ergleichbaren Beamten zugrunde zu legen.

Die Rente tetracgt bei einer Beeintraechtigung der Erwerbs-

faehigkeit _ , , , . Al\ .. U
von 25 bis .39 v.H. mindestens 15 uml hoechstcns 40 v.H.

von 40 bis 49 v.H. mindestens 20 und hoechstcns 45 v.H.

von 50 bis 59 v.H. mindestens 25 und hoechstcns 50 v.H.

von 60 bis 69 v.H. mindestens 30 und hoechstcns 55 v.H.

von 70 bis 79 v.H. mindestens 35 und hoechstcns 60 y.H.

von 80 und mehr v.H . mindestens 40 und hoechstcns 70 v.H

.

des Diensteinkommens, das dem Verfolgten bei der Emieihung m

eine vergleichbare Beamtengruppe nach seinem Lebensalter am

1 Mai 1949 zugestanden haette.

Die Tabelle ergibt, dass fuer die Festsetzung der Hoehe der Rente

ein Sp ehaum gelassen ist. Hierbei wirken sich che Schwere der

GesundheUs^haedigung und schlechte wrtschafthche Verhaeltnisse

Srhend und gu?r Wirtschaftliche Verhaeltnisse mindernd aus.

EntSdigungen, die auf Grund der Bestimmungen ueber Berufs-

Sen gewaehrt Worden sind, sind hierbei nicht zu beruecksichtigen

^das Zusammentreffen dieser Leistungen an anderer Stelle geregelt

ist. ,

Das Gesetz setzt Mindeslrcnten fest.

Der monatliche Mindestbetrag der Rente betraegt bei einer Be-

eintraechtigung der Er%verbsfaehigkeit

von 25 bis 39 v.H \V.tZ
von 40 bis 49 v.H cn ml
von 50 bis 59 v.H 50 DM
von 60 bis 69 v.H ^^5 UM

von 70 bis 79 v.H 200 DM
von 80 und mehr v.H. •.•• ,, , , , w

Der monatliche Mindestbetrag einer Kente eines Verfolgten, der

in seiner Erwerbsfaehigkeit um mindestens 50»^ gemindert ist und

Har65 fbei Frauen 60.) Lebensjahr vollendet hat oder vollendet

I

' botratgt S DM wenn er vor dem 1.1.1900 (bei Frauen 1.1.1905)

'•-C"'
~ ^"

^ Dritter Titel

f^'^ SCHADEN AN FREIHEIT

I„ den Bestimmungen (§§43-50 BEG fr. § 16 BErG) sind J.^gende^^^^^^^^^^ ^^^^ ^.^ ^^^ .„

Der Entschaedigungszeitraum ist bf^^«°^t
*"' Jl* JJ"* Szi^Lw in einem Ghetto. Die Entschaedigung fuer die-

darstellt.

ANSPRUCHSVORAUSSETZUNG
Das Gesetz unterscheidet zwischen Freiheitsentziehung und

Freiheitsbeschraenkung.

Freiheitsentziehung (§ 43

)

(H Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung fuer Freiheits-

entziehung wenn ihm in der Zeit vom .30. Januar 193.3 bts zum 8. Ma^

1945 die Freiheit entzogen worden ist. Dies gut auch dann, wenn ein

auslaendischer Staat unter Missachtung rechtsstaathcher Grund-

saetze die Freiheit entzogen hat und

1 die Freiheitsentziehung dadurch ermoeghcht worden ist,

dass der Verfolgte die deutsche Staatsangehoengkeit oder

den Schutz des Deutschen Reiches verloren hat, oder

2 die Regiening des auslaendischen Staates von der national-
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sozialistischen deutschen Regierung zu der Freiheitsentzie-

hung veranlasst worden ist.

(2) Freiheitsentziehung sind insbesondere polizeiliche oder nüh-

taerische Haft, Inhaftnahme durch die NSDAP, Untersuchungshaft.

Strafhaft, Konzentrationslagerhaft und Zu angsaufenthalt in enicni

Ghetto.
, 1- u

(3) Der Freiheitsentziehung werden Leben unter haftaehnhchen

Bedingungen, Zwangsarbeit unter haftaehnhchen Bedingungen und

Zugehoerigkeit zu einer Straf—oder Bewaehrungseinheit der Wehr-

macht gleichgeachtet.
, t^ ,

Der vorstehende Absatz 1 ist auf einen Vorschlag des Bundesrats

zurueckzufuehren, dem die Regierung ihre Zustimmung gegeben hat.

Er ist mit veraenderter T^ormulierung in das Gesetz aufgenommen

worden. Hierdurch ist jetzt klargestellt, dass die Freiheitsentziehung

im Ghetto Shanghai (Begruendung zu den Abaenderungsvorschlaegen

des Bundesrats) und in den Gebieten der Tschechoslowakei, der

Slowakei, Ungarns, Jugoslawiens, Italiens, Rumaeniens und Bul-

gariens (Bericht des Wiedergutmachungsausschuss des Bundestags,

Ziff 16) zu entschaedigen ist. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass

fuer Freiheitsentziehung durch neutrale oder mit Deutschland

kriegfuehrende Staaten keine Entschaedigung zu leisten ist. Dem wird

im allgemeinen zuzustimmen sein. Es kann aber einzelne ganz be-

sonders liegende Faelle geben, in denen eine Entschaedigung fuer

Freiheitsentziehung auch in diesen Faellen gerechtfertigt erscheint^

Durch die Beschraenkung auf den Zeitraum vom 31.1.1933 bis

8 5 1945 ist klargestellt, dass ueber den 8.5.1945 keine Freiheits-

cntschaedigung gezahlt wird; dies ist insbesondere fuer Shanghai

von Bedeutung. x-i .. i u
Durch die Ersetzung der W^orte "Einweisung in ein Ghetto durch

"Zwangsaufenthalt" ist zum Ausdruck gebracht, dass auch die-

ienigen die schon frueher in dem Ghetto wohnten. Entschaedigung

von dem Zeitpunkt ab verlangen koennen. in dem sie gezwungen

waren den Aufenthalt im Ghetto beizubehalten.

Wenn die Freiheitsentziehung im Zusammenhang mit einer strajge-

nchtlichen WTurteilung erfolgt ist, so kann die Entschaedigung in

Zweifelsfaellen davon abhacngig gemacht werden dass die Ver-

urteilung aufgehoben wird. Antraege sind an die zustaendigen

Gerichte^is zum 1.10.1958 zu stellen (§ 44 BEG). In Faellen, bei

denen es nicht zweifelhaft ist, dass das Urteil eine \ erfolgungs-

massnahme darstellt, ist daher eine Aufhebung des Urteils nicht

erforderlich.

Freiheitsbeschraenkung

Der Verf(»lgte hat Anspruch auf Entschaedigung fuer Freiheitsbe-

schraenkung. wenn er in der Zeit vom 30.1.1033 bis zum 8.5.1945 den

ludenstern getragen oder unter menschenunwuerdigen Bedingungen

in der Illegalitaet gelebt hat (§ 47 BEG).

Die bisher bestehende oertliche Beschraenkung der Entschaedigung

fuer illegales Leben auf das Gebiet der Bundesrepublik und West-

Berlin ist aufgehoben; Entschaedigung fuer diese Freiheitsbeschraen-

kung wird also auch gezahlt, wenn sie im Ausland erfolgt ist. Die

Gewaehrung einer Entschaedigung fuerTragen des Judensterns ist neu.

Der Berichterstatter des Wiedergutmachungsausschusses hat in

der Sitzung des Bundestags am 15.6.1956 ausdruecklich festgestellt,

dass illegales Leben unter menschenunwuerdigen Bedingungen auch

daim vorliegt, wenn der Verfolgte unter falschem Namen gelebt hat.

Eine Entschaedigung fuer Freiheitsbeschraenkung wird dann

nicht gezahlt, wenn der Verfolgte fuer die gleiche Zeit eine Entschaedi-

gung fuer Freiheitsentziehung erhaelt (§ 49 BEG). Wenn er fuer

Ghetto-Haft entschaedigt wird, so kann er fuer die Zeit der Ghetto-

Haft nicht ausserdem noch Entschaedigung fuer Tragen des Juden-

sterns verlangen.

HOEHE DER ENTSCHAEDIGUNG
Die Entschaedigung wird als Kapitalentschaedigung geleistet

(§ 45 in Verbindung mit § 48 BEG). Sie betraegt 150 Deutsche Mark

fuer jeden vollen Monat der Freiheitsentziehung oder der Freiheits-

l>eschraenkung. Zugrunde zu legen sind die Kalendermonate, waehrend

deren die Freiheit entzogen war sowie je 30 Tage der Monate, in

denen die Freiheit nur zeitweise entzogen war; mehrere Zeiten der

Freiheitsentziehung werden zusammengerechnet.

UEBERTRAGBARKEIT UND ERBUEBERGANG

(§ 46 BEG)

(1) Der Anspruch auf Entschaedigung fuer Freiheitsentziehung ist

vor Festsetzung oder vor rechtskraeftiger gerichthcher Entscheidung

nicht uebertragbar.

(2) Der Anspruch ist vor Festsetzung oder vor rechtskraeftiger

gerichtlicher Entscheidung nur vererblich, wenn der Verfolgte von

seinem Ehegatten, seinen Kindern, seinen Enkeln oder seinen Eltern

beerbt wird.

(3) Der Anspruch ist beim Uebergang im Erbwege auf den Ehe-

gatten, die Kinder, die Enkel oder die Eltern des Verfolgten von der

Erbschaftssteuer befreit.
. . . ^ , >c c.i^

Diese Bestimmung gilt auch fuer Freiheitsbeschraenkung (^ 50

BEG).

Vierter Titel

SCHADEN AN EIGENTUM
Zwei Aenderungen sind zu betonen:

^^. ^ .,„ ^„ FiöPntum kein Geldsummenanspruch sondern ein Wertersatzan-

sation eine fuer den Verfolgten guenstigere Regelung getroffen (§ 53 BEG. s. unten).

ANSPRUCHSVORAUSSETZUNG
Die Anspruchsvoraussetzungen sind im wesenthchen die gleichen

wie bisher. Da die Bestimmungen aber anders formuhert snid, so sei

der Wortlaut (§ 51 BEG) wiedergegeben:

i\\ Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung fuer Schaden an

Eigentum, wenn eine ihm im Zeitpunkt der Schaedigung gehoeren-

de Sache im Reichsgebiet nach dem Stande vom 31. Dezember 1937

zerstoert. verunstaltet oder der Pluenderung preisgegeben worden

ist

n\ \ls Preisgabe zur Pluenderung ist es insbesondere anzusehen wenn

1 dem Verfolgten gehoerendc Sachen von Personen, die obrigkeitli-

che Befugnisse ausgeuebt oder sich angemasst haben, veruntreut

oder an eine Menschenmenge verteilt worden sind,

' dem Verfolgten die Freiheit unter solchen Umstaenden entzogen
"
worden ist. dass seine Sachen ohne eine seine Interessen wahrende

\ufsicht geblieben sind.

n\ Der Verfolgte hat Anspruch Äuf Entschaedigung aucli dann, wenn

er ihm gehoerende Sachen hat im Stich lassen muessen weil er.

um nationalsozialistischen Gewaltmassnahmen zu entgehen aus-

gewandert oder geflohen ist oder in der Illegalitaet gelebt hat oder

weü er aus den Verfolgungsgruenden des § 1 ausgewiesen oder

(4) oXoen d\-M'eH^^^^ zu einem Personenkreis, den in seiner Gesamt-
^

heit die nationalsozialistische deutsche Regierung oder die xNSDAI

vom kulturellen oder wirtschaftlichen Leben Deutschlands aus-

zuschhessen beabsichtigte, so wird vermutet dass der Schaden an

Eigentum durch nationalsozialistische Gewaltmassnahmen verur-

sacht worden ist.

Die zu (4) ausgesprochene \'ernnitung war bisher in den Allgemeinen

Vorschriften enthalten. Sie wird jetzt bei den einzelnen Schadens-

tatbestaenden, fuer die sie Anwendung findet, aufgefuehrt. Sind

Gegenstaende. die einem Juden gehoerten, zerstoert, verunstaltet

oder der Pluenderung preisgegeben, so wird vermutet, dass es sicn

um eine Verfolgungsmassnahine handelt.

Hat eine Nachfolgeorgamsation einen Rueckerstattungsanspriich

wegen Entziehung des verunstalteten oder zerstoerten Gegenstandes,

z B eines Hauses, angemeldet, weil der Verfolgte die Frist zur

Anmeldung versaeumt hat, so hat sie auch den Entschaedigungsan-

spruch wegen Schaden an Eigentum. Jedoch kann auch der Verfolgte

oder seine Erben den Entschaedigungsanspruch anmelden, wenn

ueber den Entschaedigungsantrag der Nachfolgeorganisation noch

nicht rechtskräftig entschieden ist. Der Entschaedigungsanspruch

geht dann auf ihn ueber (§ 53 BEG).

HOEHE DER ENTSCHAEDIGUNG
Hierzu bestimmt § 52 BEG:

(1) Die Entschaedigung nach § 51 wird in Deutscher Mark berechnet^

(2) Die Hoehe der Entschaedigung bemisst sich nach dem Wiederbe-
^

schalfungswert der zerstoerten oder in Verlust geratenen Sache im

Geltungsbereich dieses Gesetzes (d.h. der Bundesrepubhk «nd West-

Berlin) Massgebend ist der Wiederbeschaffungswert im Zeitpunkt

der Entscheidung unter Beruecksichtigung des \\ertes der Sache im

Zeitpunkt der Schaedigung.

,.

n\ Im 1-alle der Verunstaltung einer Sache bemisst sich die H.M;he der

*

FntLhaed^KunK nach den Kosten, die in, (Jeltungsbereich dieses

r.ei"'Ä "''eitpunkt der Entscheidung -r,;^^«'-;-^:'
ll'^«

autzuwenden waeren. Das gleiclie gilt im !• alle der /.erstoorunfe

einer Sache, wenn ihre Wiederherstellung moeglich ist.

Wenn der Verfolgte durch Zerstoerung. Verunstaltung. Preisgabe

zur Pluenderung oder durch Imstichlassen Hausrat eingcbuesst hat,

so kann er an Stelle der Entschaedigung eine Pauschalabgcltung

verlangen. Diese betraegt 1 zu 1 umgerechnet das IJ fache des im

Jahre 1932 erzii^ltcn Reineinkommens des Verfolgten, hoechsteiis

iedoch 5ü(K) DM. Wemi Ehegatten Hausrat eingcbuesst haben, so

St ihnen der Anspruch auf Pauschalabgeltung gemeinsam zu. Is

dn Ehegatte gestorben, so steht der Ans,,ruch dem ueberlebei den

EhcSitten zu. Leben die Ehegatten im Zeitpunkt der hn scheidung

geSt. oder sind sie geschieden, so kannjeder Ehegatte die Haelfte

der Pauschalabfindung verlangen (§ 54 WJ.,).

Der Hoechsthdrag der zu gewaehrenden Ivntschaediguug fuer

Schaden an Eigentum ist auf 75 000 DM festgesetzt.

Fuenfter Titel

SCHADEN AN VERMOEGEN

wanderunfeskosten ist ausdruecklich anerkannt.

ALLGEMEINER VERMOEGENSSGHADEN

Der X'erfolgte hat nach § 56 BEG Anspruch auf Entschaedigung

wenn er an seinem im Reichsgebiet nach dem Stande vo^ 3 . 2 1937

belegenen \ermoegen geschaedigt worden ist. Der Anspruch besteht

auclf wenn der Schaden durch Boykott
-'^f

.^^»'
. ^\V[jt" '^JiJ^

Begruendung dos Regierungsentwurfs sagt hierzu. Unter dieser

V Srift koemien aber auch sei es '>"-\\ Son^^;':^^^"^^er^h
•Ulf iiulcre Weise z.B. bei der Zwangsliquidation von L nterneh-

mt ngen e ng r ne Schaeden (Verlust des goodwill, X'erschleuderuiig

^o Warekge^ in l^etracht komnK.1., soweit der Verfolg e nicht

TweS derV^kerstattung Wiedergutmachung e^^^^^^^^^

Euer Schaden bis zum Betrage von insgesamt 500 DM wird eine

Entschaedigung nicht geleistet (§ 56 Abs. 1 BEG)

Gehoert der Verfolgte zu einem Personenkreis den in seiner

GesSeit die nationalsozialistische deutsche Regierung oder die

NSDAP vom kulturellen und wirtschaftlichen Leben l>eu schlands

auszuschliescen beabsichtigte, so wird vermutet, dass der Sehaden an

t™e«en durch nationllsozialistische Gewaltmassnahmen verur-

sacht worden ist (§ 56 Abs. 4). Unter diese Gruppe fallen alle rassisch

Verfolgten, also insbesondere die juedischen Verfolgten.

BESONDERE VERMOEGENSSCHAEDEN
Nutzungsschaden (§ 56 Abs. 1 und 2)

Eine Schaedigung am Vermoegen liegt auch dann vor, wenn der

Verfolgte indef Nutzung seines Eigentums oder Vermoegens beein-

'Ts?£\"Äc'nicht nur in der Nutzung seines Eigentums oder

VeSioegens äelntraechtigt, sondern auch im Bestände dieses

pf^tums oder V'ermoegens geschaedigt worden, so wirtl der Nut-

zünesSden in der wfise abgegolten, dass der Entschaedigung

fuer^dai Schaden im Bestände des Eigentums und X'ermoegens ein

Betrag von 5"
o
hinzugerechnet wird.

Transferverlust (§ 56 Abs. 3)

Der \-erfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung auch dann wenn

eine luswanfferung oder^ deren Vorlx-a.itung zu «iiem Irans^^^^^^

Inst eefuehrt hat. Voraussetzung ist, dass der Verfolgte aus \ crtoi

g^igfgliSen zur Auswanderung genoetigt gewes..n ist "ml fiu.r de„

/um Trinsf<-r aufgewendeten Betrag weniger als 80 ,„ ^^e^ Betrages

Xlten hat kn'^er erhalten haette, wenn er freie Reichsmark zu

den ew-Us geltenden amtlichen Kurse haette transfer.e.eii koennen

d" Ctismarkbetrag, fuer den der Verfolgte ><--" ^e^---

..rh-ilten hit wird im Verhaeltnis von 10 zu 2 in Deutsche .Mark

umShnet' Nutzungsschaeden werden hierbei nicht erstattet.X Sestagsauslchuss gibt in seinem Bericht hierzu folgendes

Be^pkl: Hat <Jer'verfolgte fif.r 100 000 RM nur emen Gege„wer ^^n

7Q non WM erhalten so betraeL't der Schaden 21 00 KM. nat aer

Ver?,?gt'j .doch nen Gegenwert von 80 (H)0 RM erhalten, so wird

kei^e Entschaedigung geleistet, da ein Schaden m Hoehe von 20»/,,

„nd weniger des aufgewendeten Betrages unbcruecksichtigt bleibt.

Auswanderungskosten (§57)

Der Verfolgte, der aus Verfolgungsgruenden in der Zeit vom

30 1 1933 bis mm 8.5.1945 aus dem Reichsgebiet nach c em Stande

vom 31 12 1937 ausgewandert ist oder ausgewiesen worden ist hat

\^Hpruch auf Ersatz der notwendigen Aufwendungen, die hierdurch

enXnden sind. Er hat auch Anspruch auf Ersatz der notwendigen

Kosten fuer eine Rueckwanderung.
, „r u „„*

Sind die notwendigen Aufwendungen in fremder \Vachrung ent-

standen, ^. wird die L^itschaedigung nach dem Kurs <heser Waehrung

im Zeitinmkt der Entscheidung berechnet.
, , • .

Die Entschaedigung fuer den einzelnen Verfolgten darf insgesamt

den Betrag von 5000 DM nicht uebersteigen.

HOECHSTGRENZE
Die Entschaedigung fuer die vorstehend aufgefuehrten Schaeden

an Vt-rmoegen darf fuer den einzelnen Verfolgten insgesamt den

Betrag von 75 000 DM nicht uebersteigen.

Sechster Titel

SONDERABGABEN, GELDSTRAFEN, BUSSEN UND KOSTEN

GEMEINSAME VORSCHRIFTEN
Anspruchskonkurrenz

Ki«her war es Streitig, ob der Schaden durch Zahlung von Son-

defaSaben Gedstracn und Bussen im Entschaedigungsverfahren

Send gemacht werden kann, wenn die Zahlung mit Gegenstaenden

(z B AkÜe^rerfolgt ist, die als solche der Rueckerstattungun erliegen

wu^rden DieL Frige ist in § 60 BEG positiv dahin entschieden, dass

UeLr ScSn im Entschaedigungsverfahren geltend gemacht

werTen kann. Das Gesetz enthaelt aber eingehende Bestimrnungen^

,lie eine Doppelentschaedigung vermeiden sollen. Die dem Verfolgten

zustehenden Rueckerstattungsansprueche gehen bis zur Hoehe de.

SschTedieung auf das leistende Land ueber. Eine besondere

ASretunglst al^ nicht mehr erforderlich. Ein Verzicht des Ver-

folgten auf den Rueckerstattungsanspruch hat f
genueber dem

eftenden Land keine Wirkung. Leistungen, die der Verfolgte im

Wege der Rueckerstattung erhalten hat. sind auf die Entschaedigung

anzurechnen. , . . i i

Bezueglich des Uebergangs auf das Land ist l'e^timm. dass der

Annahmewert der einzelnen entzogenen Gegenstaende auf das Land

nebergeht. In dem Bericht des Wiedergutmachungsausschusses des

Bundestags (Ziff. 20) ist hierzu gesagt:

" Durch diese Bestimmung soll klargestellt werden, dass bei dem kraft

Gesetzes erfolgenden Uebtrgang der Kueckerstattungsansprueche nur

^Tden \nnähZLn des zur Leistung der Sonderabgabe hingegebenen

Vermoegensgegenstandes abzustellen ist und dass der Uebergang fuer

ieden einzelnen Vermoegensgegenstand gesondert erfolgt. Daraus fo^

!,;ts"RuecUerstattungs|ns^uec^^

=«T^.a b' "k™:« auchTnn"n^^ht ueber den Betrag von

fö 2 Wnäus auf das Land uebergehen, wenn gleichzeitig die Rueck-

erstattungsansprueche fuer andere Vermoegensgegenstaende emen

unter 10 lirelenden Wert besitzen (z.B. bei Schatzanwc.sungen) «n.l

dSb nur in dieser geringeren Hoehe uebergehen koennen.
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Verfolgtenvermutung
GchoiTt der Verfolgte zu einem Personenkreis, den in seiner

Gesamtheit die nationalsozialistische deutsche Regierung oder die

NSDAP vom kulturellen oder wirtschaftlichen Leben Deutschlands

auszuschliessen beabsichtigte, so wird vermutet, dass der Schaden

durch Zahlung von Sonderabgaben. Geldstrafen, Bussen und Kosten

durch nationalsoziahstische Gewaltmassnahmen verursacht worden

ist (§ 63 BKG).
SCHADENSTATBESTAENDE

Sonderabgaben (§59)

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf Kntschaedigung fuer ent-

richtete Sonderabgaben, die ihm aus den \'erfolgungsgruenden des

§ 1 auferlegt worden sind. Nutzungsschaeden werden nicht ersetzt.

(2) Als Sonderabgaben gelten auch

1. der Verlust, der dem Verfolgten aus der Aufzwnigung euies

Heimeinkaufsvertrages entstanden ist;

2. die Abgaben an die Deutsche GolddLskontl>ank zur hrlangung

einer Ausfuhrgenehmigung;

3. die luUrichtung von Reichstlucht Steuer;

4 die Zahlung von Saeumniszuschlaegen, \'erzugszmsen, Hank-

Spesen und Vollstreckungskosten, die aus Anlass der hnt-

richtung von Sonderabgaben entstanden sind.

\b-al)en an die Deutsche Golddiskontbank und Entrichtung von

Reichstiuchtsteuer gelten als Sonderabgaben nur, wenn der V erfolgte

aus den Verfolgungsgruendcn des § 1 zur Auswanderung genoetigt

gewesen ist.

Geldstrafen und Bussen (§61)

Der Verfolgte hat Anspruch auf Kntschaedigung fuer entrichtete

Geldstrafen und Bussen, soweit ihm diese aus Vorfolgungsgnienden
•

auferlegt worden sind.

Kosten (§62)

Die gleichen Grundsaetze wie fuer Geldstrafen und Bussen gelten

fuer gerichtliche und aussergerichtliche Kosten, soweit Kosten

dadurch entstanden sind, dass gegen den Verfolgten aus \ erfolgungs-

trruenden ein Strafverfahren oder Dienststrafverfahren anhaengig

Swesen ist. In dem Bericht des Bundesrats ist IxHont. dass unter

aussergerichtliche Kosten auch die Gebuehren und Auslagen fuer

Kechtsanwaelte fallen.

Siebenter Titel _. . ^ ,,^w w^. iw-m.i

SCHADEN IM BERUFLICHEN UND IM WIRTSCHAFTLICHEN
FORTKOMMEN

me Bestimmungen sind neu geordnet, ^^^.nd neue Gruppen v.nVerfo^^^^^^^^

mungen ist neu gefasst worden Das Gesetz unterscheidet jetzt zwischen J^^fl^^u^g seiner Arbeitskraft geschaedigt ist (§ 65

Schaden im beruflichen Forticommen »

««;^7/-
J«""

.^^^^.^^J,';'^^^^^^^^ die unselbstaendigen Berufe (Privater

BEG)Alnter diesem Scliadenstatbestand sind zusamme^^^^^^^ Schaeden.
Dienst. Oeffentlicher Dienst und Dienst bei Re»ß'»"*S!**"f,*'""J,7,,f^^^ der frueheren Taetiglieit ohne Ruecksicht darauf.

Nach BErG endete der Entschaedigungszeitraum bereit^ bei A^^^ Entschaedigungszeitraum endet

ob eine ausreichende Lebensgrundiage erreicht '^a'^- "**»* ^*'*V""'""*.„ 2',t_^„k hinaus Arbeitsfaehigkelt bestanden hat.

Seht mit dem 70. Lebensjalir. wenn nacl|gewu.sen w.rd. d^^^^^^
^,^ Hoechstgrenze der monatlichen

nie Hoechstürenze der Kapitalentschaedigung ist von ^ö.uuu uiyi aui
*J'.'^^

. Ruheüehalts eines vergleichbaren

Rent" von IS DM auf 600 DM. Bei f ••

B-«S2L"li1."om.^en' dTvtIIS L
^^ -'r^ -f äi. Kapital-

ersSSrnTcÄ^e^^^^^^^^^^^^
^WUrn^^und Waisenrente) eingefuehrt. Die Bestimmun-

gen ueber Erbuebergang der Kapitalentschaedigung sind ver^^
Professoren in die Bestimmungen ueber oeffent-

L^D^rsÄrno^^^nferE^^^^^^^^^^
*'" ^-^'^^ Entschaedigungsanspruch

^•^TmeV^nÄV**« Schaden ist Versicherungsschaden ausserhalb der Sozialversicherung behandelt. Neu aufgenommen

ist Versorgungsschaden fuer Arbeitnehmer im privaten Dienst.
,

, ^ gemeinsamer Grundsatz aufgestellt:

Fuer beruflichen und wirtschaftlichen Schaden ist in § ** »„^^ J'f,'^*'^^*ufliche und im wirtschaftlichen Fortkommen.

(l) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung '"*'^ Schaden im beruHlcnen un
Verfolgung in seinem

^^ wenn er im Zuge einer im R«'«^';»^^«'^«»
"t^ptTkomm^^^^ benachteiligt worden ist. Ist der

ef^utt.^drdVsTha^rÄrulr^^^^^^^^^^^^
'»"-' nationalsozialistische Gewalt-

massnahmen verursacht worden ist.

Schaden im beruflichen Fortkommen

E, wird nur d„ Sch.d» „...«. «n a..^
'"'^i ESrum"'ÄtchL» »?rÄ^^^^^^^^

eng auszulegen ist.

SELBSTAENDIGE BERUFE
Der \erfokte hat Anspruch auf Entschaedigung vvcnn er aus

^iner selbstaendigen Erwerbstaetigkeit, einschliesshch land-und

SvirSaSr oder gewerblicher Taetigkeit verdrae..gt oder

n ihrer Ausuebung wesentlich teschraenkt worden ist^ Der selb-

staendigen Emerbstaetigkeit ist die Geschaeftsf,.ehrung des taet.gen

Te^lhSeinVr Kapital|esellschaft des Handelsrechts gle.chzuachten,
Teilhabers einer ivap g

Gesellschaft beteiligt war.

F^ne wes^nlJkhe Beih^aJIlkun^^ liegt vor wenn die Schaedigung in

Jer clSeit zu einer Einkommensminderung von mehr als 25",.

^'Sä'*Geäil?teSdct also zwischen Verdraengung und Be-

«rSnkung Die Beschraenkung liegt vor. wenn die Erwerbstaetig-

?^ •^?,rrh kaziverfolßung nur im verminderten Umfang weiter-

SueSrtrfen kSIfteMst diese Verminderung durch Boykott

Sir^chr^ kaeme auch Schaden am Vermoegen in Frage. Es kann

iS^Ttuerlkh nur einmal Entschaedigung verlangt werden.

TVm Wrfokten ist die Aufnahme seiner frueheren sell)staendigen

1 r ^i.. \nfn^hme einer gleichwertigen selbstaendigen TaeUgkeü zu

S ct^(§§ 67"^^^^^^^ BErG). Bei Aerzten Zahnaerzten

und DenU^s en ist die Zulassung zur Kassenpraxis zu erleichtern. Be.

r,^ffentl clen Auftraegen ist der \-crfolgte bevorzugt zu beruecks.ch-

tTgen Der Verfolgte ..11 Darlehen erhalten, wenn -diese zur XWde^^

iiifnahme benoetigt. Die Hoechstgrenze ist .% 000 DM wenn au

Wnahme unter bc-sonders erschwerten Bedingungen erfolgt, kann

ein weiteres Zusatzdarlehen von 20 000 DM gegeben werden

Wenn der Verfolgte gestorben ist. so ^oennen uer die NN.^^^^^^^

nihme der frueheren Erwerbstaetigkeit des Verfolgten auch der

eSelK-nde Fhegatte und die Kinder ein Darlehen bis zu der ange-

SSn'^HtcÄenze erhalten. Diese B<^^timmung ist -.
J^^^^

vorstehenden Entschaedigungen werden fuer die ini Aus and It^benüen

Verfolgten in der Regel nicht in Frage kommen. Aus diesem Gninde

ist der Inhalt der Bestimmungen nur kurz wiedergegeben worden^

Fuer dTe ,m Ausland lebenden Verfolgten sind von Bedeutung die

.

Bestimmungen ueber linlschaedigung, auf die <kr Verfolgte m- tht

Zeit der Verdraengung aus oder der wesentlichen Beschraenkung in

seiner Erwerbstaetigkeit Anspruch hat. Die Lntschaedigm.g besteht

in einer Kapitalcntschacdigung oder in einer Rente (% 74 HhG).

Kapitalentschaedigung

Hoehe der Kapitalentschaedigung.

Das Gesetz stellt in § 76 BEG lediglich die (irundsaetze^auf nach

denen die Kapitalentschaedigung zu berechnen ist. Die Hoehe der

Kapitalentschaedigung im einzelnen 1-all wird sich erst belehnen

lassen, wenn die Durchftiehrungsverordnung veroeffentlicht ist. l^ie

Berechnung des jaehrlichen Betrages der Kapitalentschaedigung

erfolgt aui der Gniiullage \on drei \ierteln des Diensteinkommens

eines vergleichbaren Bundcsljeaiiiten des einfachen mittleren,

gehobenen und hoeheren Dienstes zur Zeit seiner Entlassung. Hei

der Berechnung ist der Zeitpunkt der Enthissung gleichzustel en mit

dem Zeitpunkt der \-erdraengung <Ies Verfolgten aus seiner Beruls-

taetigk.'it. Dass drei Viertel des Dicnsteinkonimcns zugrunde

gelegt wer.kn, ist neu. bisher waren es zwei Drittel Die fehlende

Altersversorgung der Verfolgten wird dadurch beruecksichtigt. d^ss

der Summe der errechneten Bezuege .-in Betrag in Hoehe \(.n 20 /„

hinzugerechnet wird. . • i , ..„<

Die Einn'ihung in eine dieser Beamtengruppen gescl leht auf

Grund der Hcruhaushildung und der u-irhehajthchen Stellung che

der Wrfolgte vor Begimi der Verfolgung hatte. Bisher war auch die

soziale Stellung des Verfolgten zu beruecksichtigen >>'-^^^;«t •" < =^s

Gesetz nicht uebcrnommen wonlen. Die wir sd.aftl.che Stellung ist

nach (l.'m Durchschnittseinkommen des Verfolgten in den letzten 3

lahren vor Heginn der Verfolgung zu beruecksichtigen. Ikruflulu

l-nUkklungsmoeglichkeilen des Verfolgten, der erst am Anfang der

Ausuebung seines Berufes stand, sind angemessen zu beruecksich-

tigen Hierdurch soll denjenigen geholfen werden, die. weil sie erst ani

.Vnfang ihrer Laufbahn standen, ein sehr geringes oder gar kein

Finkommen hatten (§ 76 -Vbs. 1 BKG).
, u r

'
Diese Bestimmungen gelten fuer die Verdraengung ^"\d';'"

J*^;"'^
l-'uer die Zeit der Beschraenkung der beruflichen Taetigkeit ist eint

entsprechende Regelung getroffen (§ 76 Abs. 2).

Auf die Hoehe der s-f berechneten Kapitalentschaedigung sind von

Einfluss: anderweitige Leistungen, die der Verfolgte au Grund

anderweitiger Wiedergutmachungsbestimmungen erhalten hat, das

Einkommen, das der Verfolgte durch anderweitige ^ envx-rtung

^hler Arbeitskraft erzielt hat un.l die fuer alle Berufsschaeden

festeesetzte Hocchstgrenze von 40 000 DM.

H-it der Verfolgte auf Grund anderer Wiedergutmacluuplnslun-

mun-reu z.B. im Rueckerstattungsverfahren oder fuer Schaden an

Ve m«egen, bereits einen Ausgleich fuer den durch f.e \ erdraengung

oder Btschnaenkung eingetretenen Einkommensverlust erhalten oder

st ihm ein solcher Anspruch durch unanfechtbaren Bescheid ode

rechtskraeftige gerichtliche Entscheidung oder Verg eich zuerkannt

worden, so entfaellt.;,..ou«Mer Anspruch auf Kapitalentschaedigung

(S 75 Abs 2). Hierdurch ist klargestellt, dass, wenn z.B. im Ruecker-

stattungsverfahren ein Vergleich abgeschlossen ist, nur die tat-

saechliche Vcrgleichssumme zu beruecksichtigen ist.

Das waehrend des gesamten Entschaedigungszeitraums durch

ander^veitige Verwertung der Arbeitskraft erzielte Anreclmungs.

So7«m«rist abzuziehen, soweit es zusammen mit der Hoehe der

Echneten Entschaedigung die crreirhbaren l^'e-ttezuege eines

vercleichbaren Bundesbeamten uebersteigt (§ 77 BEG) h.s k mmi

hier^al«. nicht auf die Dienstbezuege an. die
tV'^'g''''^^ri if'^f

'

zir Zeit seiner Entlas.sung hatte, sondern auf das Hocchstgehalt das

?üer ihn vörgesc-hen ist. Bei <ler Anrechnung wird nicht da.s Einkom-

men der einzelnen Jahre xerglichen. Es winl der fuer <len hntschaed^

Zgszeitraum errechneten Entschaedigungssumme das Anrcchnungs-

flXmmen gegenuebergestellt das im
F-*,-\-St'e""rTem

erzielt ist. Das Anrechnungse.nkommen. das
df-^-y'^^« g^fi;"'. X^

1 Ulli 1948 (deutsche Waehrungsreform) gehabt hat ist hierbe

nicht zu beruecksichtigen (§ 77 letzter Satz). Diese Bestimmung ist

neu und von grosser Wichtigkeit. Sie ist eingefucgt worden weil sich

S",ndere 'bei den im Ausland Lebenden eine VerßleÄs«.

fuer diese Zeit kaum finden laesst. Aber auch nach der \\aehnings-

reform macht der Vergleich des Einkommens im Ausland "»t d^ in

Deutscher Mark festgesetzten Entschaedigung grosse Seh v.ci g-

keiten wenn ein gerechtes Ergebnis erzielt werden soll. In der

bisherigen Durchfuehrungsverordnung war daher bestimmt, dass

auf Antrag des Verfolgten die verschiedene Kaufkraft angemessen

^u bemecksichtigen ist Es duerftc selbstverstaendlich sein, dass bei

ausSiillem Bekommen der verschiedene Lebensstandard zu

beruecksichtigen ist.
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Da die Iloeclisl^renzc der KapitalentscIuuMligung auf 40 OOO 1)M

festgesetzt ist, so ist eine besondere Regelung fuer den l^all getroffen

dass der Anspruch auf Kapitalentschaedigung nocli fortl)csteht und

die Hoechstgrenze der Kapitalentschaedigung noch nicht erreicht ist.

In diesem l^all wird der der Kapitalentschaedigung zugiunde gelegte

Jahresbetrag solange weitergezahlt, bis die Hoech.stgrenze erreicht

ist (§ 80 BEG).

Entschaedigungszeitraum.

Der Entschaedigungszeitraum beginnt mit der Verdraengung aus

oder der Beschraenkung im Beruf.

Der Entschaedigungszeitraum endet spaetestens nnt dem /.eit-

punkt, in dem der Verfolgte tatsaechlich nicht mehr arbeitsfaehig ist.

Es wird vetmiitct. dass dies der Fall ist. wenn der Verfolgte das

70. Lebensjahr vollendet hat (§ 79 Abs. 1). Wenn die Arbeitsun-

fachi^keit in Hoehe von mindestens 50", verfolgungsbedingt war, so

gilt die.se ein Ende des I£ntschaedigung.szcitraums herbeifuehrende

Bestimmung nicht (§ 79 Abs. 2 BECi).
.< „ u i y.u

Die Kapitalentschaedigung wird m keinem laU ueber [h^"/fi^;

punkt hinlius geleistet, in dem der Verfolgte eine Erwerbstaetigkeit

aufgenommen hat. die ihm eine ausreichemlc Übensgrundlage hißtet

(i 75 \h< 1 HVA)). Ausreichend ist eine Eebensgruiullage. die dem

Verfolgten und seinen unterhaltsbcrechtigten l^^unihenangehc »engen

nachhaltig eine solche Lebensfuehrnng ein.schliessluh einer angemes-

senen Vorsorge fuer sein Alter xxnd seine Hinterbliebenen ermoeglicht,

die Perscnieii mit gleicher oder aehnlicher Berufsausbildung in der

Regel haben (§ 75 Abs. 2 BEG).

Die Bestimmung des § 75 BEG ist vuu gn»sser Bedeutung. W enn die

in ihr niedergelegten Voraussc«tzungen vorliegen, so wird nicht nur

der Entschaedigungszeitraum beendet, sondern es entfaelU auch die

Moeglichkeit. ehie Rente zu waehlen. Ueber die rormulierung dieser

Vorschrift sind daher von den juedischen Verbaenden eingehende

Verhandlungen mit der Bundesregierung gefuehrt worden. Es ist

veruichtworden.eine Fassung zu tinden.dieeineeinengende Auslegung

unmoeglich macht, die die Absicht des Gesetzgebers, eine angemessene

iMitschaedigung zu gewaehren. zunichte niachen wuerde. Das

Ergebnis dieser Verhandlungen ist eine Aenderung der bisherigen

Regelung (§30 BErG) in drei Punkten:

Die bisherige Bestimmung besagte, dass die Entschaedigung endet,

wenn der Verfolgte seine fruehere Taetigkeit wieder aufgenommen hat

oder sich einer anderen Taetigkeit zugewandt hat. die ihm eine

ausreichende Lebensgrundiage bietet. Hiernach war die ausreichende

Lebensgrundlage nur fuer den Fall vorgesehen, in dem der Verfolgte

sich einer anderen Taetigkeit zugewandt hat. Diese Lnterscheidung

ist jetzt f-allen gelassen worden. Es kommt nur darauf an, ob eine

ausreichende Lebensgrundlage erreicht ist.
., , . u

Ferner soll durch Einfuehrung des Wortes Lcbensfuehrung

(frueher Lebenshaltung. § 30 Abs. 3 BErG) zum Ausdruck gebracht

werden "dass es nicht nur darauf ankommt, dass der unumgaongliche

Lebensunterhalt gewaehrleistet ist. sondern dass auch andere geistige

und kulturelle Beduerfnisse beruecksichtigt werden muessen.

(Begruendung zum Regierung.sentwurf).
. , ^ x i i

Es ist ausserdem hinzugefuegt, dass eine ausreichende Lebensgrund-

latie nur dann vorliegt, wenn diese dem Verfolgten eine angemessene

VersorL'ung fuer sein Alter und seine Hinterbliebenen ermoeglicht^

Bei'aelteren Verfolgten wird es in den seltensten Faellen moeglich

gewesen sein, fuer ihr Alter durch Eingehung einer Lebensversi-

cherung oder durch Ersparnisse zu sorgen. Wenn dies aber nicht

geschehen konnte, liegt eine ausreichende Lebensgrundlage im Sinne

des Gesetzes nicht vor.

Bei im Ausland lebenden Verfolgten muessen die besonderen

Lebensverhaeltnisse des Landes beruecksichtigt werden, in denen der

Verfolgte lebt. Es geht nicht an. einen Vergleich mit deutschen

Lebens^'erhaeltnis.sen zu ziehen. Der verschiedene Lebensstandard

und die verschiedene Kaufkraft verbieten eine einfache Umrechnung

des Einkommens nach dem olfiziellen Kurs und einen Vergleich

dieses Einkommens mit deutschen Verhaeltmssen.

Die Ausgewanderten haben in der Regel lange Zeit gebraucht, bis

sie sich in die wirtschaftlichen Verhaeltnisse des neuen Landes

eingliedern konnten. Ihre Ausgaben fuer Gegenstaende des tacglichen

Bedarfs sind in der Regel groesser. Die Unkenntnis der wirtschaft-

lichen Verhaeltnisse des neuen Landes macht es ihnen sehr schwer,

eine gesicherte wirtschaftliche Existenz zu erreichen. Neugegruende e

(ieschaefte mussten haeuiig wieder aufgegeben werden. Angestellte

werden bei einer Aenderung der Wirtschaftslage als erste getroffen.

Es wird daher nur sehr wenigen gelungen sein, eine nachhaltige,

d.h. auf die Dauer berechnete ausreichend!» Lebensgrundiage zu

finden.
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Rente

Die wesentlicheil Neuerungen sind:

p:infuebnmg der Witwen—und Waiscuirente,

Krhochung der Hoechstrente von 50() auf 0()0 DM,

Frmaechttung an die Bundesregierung, die festgesct^e Rente

durch Rc'htsverorchiung etwaigen Erhoehungen der Dienst-und

Versorgiingsbezuege der Hundesbeamten anzupassen.

Wahl der Rente. ,. 13 4^

Der \-orfolste kann an Stelle clor KapitalentschacdigunK eine Rente

wae^U. Die^Kente wir.l ohne Kueclcsicht auf che Hoehe der Kap a -

entschaedigung auf Lebenszeit geleistet {% 81). Die Wahl ist tnd

zu erieichTern! hat^lie Entschaedigungsbehc.erde ui ihrem Bescheid

llold die Hoehe der dem Antragsteller zustehenden Kapitalent-

XediJung ab auch die Hoehe der Rente, auf die er Anspruch hat

fesSzen. Dies ist dann "icht erforderlicj wenn das Wahlrecht

xor KntscheidunK bereits ausgeuebt ist § 19«) litu .

VomusSung fuer das Wahlrecht ist, dass der Verfolgte in

'/ \nn^At. er Entscheidung (frueher Zeitpunkt tler Wahl der Rente)

SÄ^rbsS^^^^^^ die ihm eine ausreichende Lebens-

tründS bietet und dass ihm die Aufnahme einer solchen Erwerbs-
grumlla^t DRiei.

zugemutet werden kann. Die Aufnahme

EÄieÄÄt^äiJS^s::^?^^^
^^iS-'^S^mTel- E;I.X;Ä^^ die dem Verfolgten eine

Js!eki onde Lebensgru.KlIage bietet, ist eine Versorgung aus einer

Wher ausceiK^bten Erwerbstaetigkeit gleichzuachten (§ 82 BEG).

D^s kanrnatuerikh nur dann gelten, wenn die Versorgung dem

V r ot"" Hne ausreichende Lebensgrundlage bietet (siehe Bericht

rlos NViedermitniachungsausschusses des Bundestags Ziff. 26 .

DaVwaW ec t ist Us zum Ablauf einer Frist von 3 Monaten oder^

wemTder Verfo gte im aussereiiropaeischen Ausland wohnt, bis zum

Iwauf dner Fris von 6 Monaten durch Erklaerung gcgcnueber der

^^.tTpndi"en En schaedigungsbehocrde auszuueben. Die Frist be-

f .iwlom Taee an dem der Bescheid der Entschaedigungsbe-

f"" , nntfechtba; oder die gerichtliche Entscheidung rechts-
hoerde ""^"f^^''*''='[',;

«fx/p\;x^Ri betrug diese Frist fuer alle

ll^lSlwohneni^ fnSnSziLllu^g der Entscheidung.

^rTutfregfimt:Se Renten nach dem HEG. am 1 U.1953

,<c 19 RKr Hl? der Verfolgte die Rente gewaehlt, so crhaelt er fuer

i left votdem l.n .1953 efne Entschaedigung in Hoehe der Renten-

'-^^^^JS'Z^^^^ von 2/3 der Vcrsorgin^f-^^

S^h^uS^r^KiXtS^^ "~i
A l^^nnfr rKss an stelle des Lebensalters zum Zeitpunkt der

r„fS„Än.n erXwiri »ch erst „ach V.r««enHlchunf de. Durch.

fuehrungsverordnung ersehen lassen.

u/itwfin Witwer—und Waisenrente,

TOe Finiuehrung dieser Renten ist im Rahmen der Bestimmungen

ue?eriSSXn die wichtigste Neuerung Bisher erlosch die von

il^ ^.•«rff.lpten eewaehlte Rente mit seinem I ode.

Tst .kl VerfoSe ^mc/» Ausuchung sdues Wahlrechts gestorben, so

.fit er \\^twebiszu ihrer Wiederverheiratung und den Kindern,

SgfnÄmten^^^^^^^^^^^ ^^ -^
S-^^n^dÄTLf dr Ä,^ dem Inkrafttreten des

vor Ausuchung des Wahlrechts gestorben ist.

»wX^rÄ^ciSef^ '^£TJ:Jru^ ™. „es

des BEG gestorben ist und die Voraussetzungen fuer Ausuebung

des Wahlrechts vor seinem Tode vorlagen. Voraussetzung ist dass

die WitwfSbst Verfolgte ist oder von der Verfolgung mitbetroffen

"w'ieWt :Ue wivfdie Rente, so erhaelt sie und die Hinterbliebenen

eine Fi, sei aedigung fuer die Zeit vor dem Tode cks Verfolgten m
nrehe der iSenb^zuege eines Jahres, die dem Verfolgten zuge-

''"Durdi'dS Wahlrecht der Witwe ergibt sich eine eigenartige aber

vom Gesetzgeber gewollte Folge. Wenn bereits ein rechtskracftiger

Be^heiTueber Kapitalentschaedigung vorhegt, so wuerde die

Ssetzte Kapitalentschaedigung auf die Erben uebergehen zu

denen die Witwe moeglicherweise nicht gehoert. W.u.hlt die Witwe

hinerhalb der oben genannten Frist die Rente. «> tritt an Stelle der

KnnitilentschaedicunK die nur der Witwe zustehende Witwenrente.SSzSSn diesem. F^Ul dass der lk.cheid der Witwe

zuzustellen ist, auch wenn sie nicht F.rbin ist (§ 10 . BEG). Ist die

Kapitalentschaedigung bereits an die Erben ausgezahlt, so smd diese

I eistungen auf die Witwenrente anzurechnen, und zwar auch die

Zahlungen, die nicht an die Witwe, sondern an die Erben o<lcr

Miterben erfolgt sind (§86 Abs. 4, letzter Satz).

DiL Rente der Witwe betraegt 60% und die Rente fuer jedes kmd

30% der Rente, die dem Verfolgten zugestanden hat. Auf die Rente

shid andere Ve;sorgungsbezuege aus deutschen oeffenthchen M^teln

anzurechnen soweit die Versorgungsbezuege den Betrag von 150 DM
fm Monat ueberstci-en. Die Renten der Witwe und der Waisen

d"er?en zulammen "die Rente des Verfolgten nicht uebersteigen

^ISf'^d'l^n
'Äi Sdie Regelung ueber die Rente der Witwe

eninrechende Anwendung. Der Witwer hat aber nur Anspruch,

wenn se ne Ehefrau ihn unterhalten hat oder, wenn sie noch lebte

unteThalten wuerde (§ 85 Abs. 4. § 86 Abs. 5 m \ erbin.hing mit

§ 17 .\bs. 1 Nr. 2).

Besondere Vorschriften

Anfechtune der Wahl. , , ,

Stand clem Berechtigten nach dem BErG bei W^-J^-^^^^; ^''^

Wahlrecht zu und erhoeht sich auf Grund tles BEG die nicht ge

waSe EiUs^ihaedigung. so kann er durch Erklaerung gegermeber

der zustaendigen Entschaedigungsbehoerde die nicht g«-^vaeliltt

Entschaedigung verlangen. Der Antrag kann bis zum 1-101957

Sit werden Wenn der Verfolgte gestorben ist. so kann die Witwe

d^ Verengen unter den gleichen X'oraussetzungen stellen, unter

Sen skTeTncn Antrag auf Witwenrente stellen kann, wenn sie ^Ibst

VerfolgTeZ oder von der Xorfolgung des verstorbenen Verfolgten

%'tS£he"St"uefden Witwer, wenn die,s.>r nach Vorstehendem

"'irrann\S:t^la,";\v^dii^-d1?Kente, wenn die Kapitalent-

schaedigüglewaehlt war und die neuen Bestimmungen ueber Rente

sich uer den Berechtigten guenstiger auswirken die Kapitalent-

frhacdieun" wenn die Rente gewaehlt war und sich die neuen

iSSmgen lieber Kapitalentschaedigung fuer den Berechtigten

guenstiger auswirken.

^S^Tahl'redit des Verfolgten und der Witwe wird nicht dadurch

auseLl lossen dass der Verfolgte auf Grund der Vorschriften der

TaS Se, nach denen ein Wahlrecht dieser Art nu:ht gegeben

w^rein^e Entschaedigung fuer Berufsschäden £n-;J{;^S'--J
erhalten hat Wird die Rente gewaehlt, so wird de Entschaecligung

d etr Ve olgte erhalten hat'auf die Ent^<^haedigung fuer die Zeit

vor dem 1.11.1953 und auf die Rente voll angerechnet (§ 237 BEG).

UNSELBSTAENDIGE BERUFE
Unter "Unselbstaendige Berufe" sind jetzt zusammengcfa^st:

Privater Dienst Oeffentlicher Dienst (Beamte, Berufssoldaten,

InHestellte und Arbeiter) und Dienst bei Religionsgesellschaften. Die

FnSaediZg fuer Schaden, der in dem Dienst von Rehgions-

SillschlS erlitten ist, ist neu in das Gesetz aufgenommen worden.

Dieser Schaden war bisher nicht gesetzlich geregelt.

PRIVATER DIENST
Es sind hier folgende Verbesserungen eingetreten:

^ „ ,
,

Mit venigen Ausnahmen sind die Bestimmungen ueber Berechnung

rl^rKaDUalentschaedigung bei selbstaendigen Berufen fuer anwendbar

frklS merdurch nihmen die Angestellten an den dort eingefuehr-

S Ve;b^^rungen teil. Die Auflaehlung der Tatbestaende. auf

Grund d^eTEntihaedigung verlangt werden ka-- sind
«'^^^^^^^

definiert als bisher und vermehrt. Der Hoechstbetrag der Rente una

I

I

\

I

der anrechnungsfreie Betrag fuer anderweitiges F.inkommen sind

''^

"fs bt dabei verblieben, dass im Gegensatz zu der Entschaedigung

fuer selbstacndige Berufstaetigkeit die Hoehe der Kapitalent-

schaedigung lM,'i Bemessung der Rente zu beruecksichtigen ist.

Anspruchsvoraussetzungen

Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung, wenn er im

privaten Dienst durch Entlassung, vorzeitiges Ausscheiden oder

Versetzung in eine erheblich geringer entlohnte Beschaeft^ung

geschaedigt worden ist. Versetzung in eine geringer en ohn c Be-

schaeftieung liegt in der Regel vor, wenn die Versetzung in der

Gesamtzeit der Schaedigung zu einer Einkommensminderung von

mehr als 25«;, gefiiehrt hat (§ 87 BEG). Die Entlassung und das

wr/ei iue Ausscheiden entsprechen der Verdraengung und die

Versitzung i.^ eine geringer bezahlte Taetigkeit der Beschraenkung

bei der Regelung fuer selbstaendigen Beruf.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten nach § 88 BECx sinngt

iTiipss wenn
"l dem VorfolRton von seinem Arbeitgeber unter BcaclitunR der

gesetzlichen vertragliclien oder tariflichen Bestimmungen Re-

fuemliRt word^ ist sofern nach der Verkehrss.tte .«ler den Um-

staendcn des HinzcKallcs das Arbeitsverhacltnis fortgesetzt worden

waere wenn keiner der VerfolgunRsgruende des § 1 vorgelegen

-> efn beiriotetcs Arbeitsvcrhaeltnis nicht erneuert worden »*. sofern

nacl c er Verke^^^ <Kler den IJn.staenden des Emzelfallcs d.e

Frneuerung zu erwarten gewesen waere. wenn keiner der Verfol-

l
5^?«\^^XTRte'",e!nU^"Äts"praTz"'durch Freiheitsentziehung,

Herufsvirbot<Kirr dadurch verloren hat. dass er, um national.

! ziähst^chen (lewaltmassnahmen zu entgehen, ausgewandert oder

geflohen Tst<^er in .1er lUegalitaet gelebt hat .«Icr aus den Verfol-
gcnoncn 'si <«;>'^'

ausi-ewiesen oder deportiert worden isf.

Rungsgruenden des ^1 ausgewiesen 1

^ ^^^^^^^ C'.ruenden

IMenst dieses Verbandes ausgeschlossen gebheben ist.

Der Verfolgte hat Anspruch auf Einraeumung seines frueheren

od^r eines gleichwertigen Arheitsplatzcs, es se denn d^s er das 65^

lebensiahr vollendet hat oder erwerbsunfaehig ist (§ 89 BEG). Hat

der vSge eine selbstacndige Erwerbstaetigkeit aufgenommen^

der weist er nach dass die Voraussetzungen fuer die erfolgreiche

äfnaLc e ner
'
Ichen Taetigkeit erfuellt sind so kann er em

DaÄ unter den gleichen Voraussetzuiigen erhalten wi^^^^ m

seiner selbstaendigen Berufstaetigkeit Geschaedigte (§ 90 «^-W.

Der Verfolgte hat Anspruch auf eine Entschaed,gung fuer Schaden

1 VI, rb.rrh Entlassung vorzeitiges Ausscheiden oder durch

iers^Sng n eine"'SHch gering^ entlohnte Beschae t^ung

entSdcn ist. Die lintschaedigung besteht m einer Kapitalent-

schaedigung oder in einer Rente.

Kapitalentschaedigung

Bezueelich des EntschaedignngszeÜraums, der Berechnung und der
liezuegiicn c s 6

finden die Bestimmungen fuer die

?"tÄS Siefin d^^^^ 'selbstaendigen Beruf geschaedigten

vÄeten Srechende Anwendung mit folgenden Ausnahmen:

HaSr Verfolgte ^veder Ansprueche auf Rente aus der gesetzlichen

RentcnversicTienmg wegen Vollendung des 65. Lebenjsahres, noch
Kentcnvcrs cneri fe b

Versorgungsschaden im privaten
Anspruch auf Entschae(hg^ng weg

^^^^ Entschaedigung ein

Setrag in Hoehe von 20°rz^gerechnet (§ 92 BEG). Er hat also, wenn

,An!nrnrli auf eine Rente aus der Sozialversicherung hat oder wenn

?hmre Versorg ng aus einer frueheren Taetigkeit im privaten

OiVnst zusteht keinen Anspruch auf den Zuschlag von 20%.

Die Besürnmungen ueber Anrechnung wegen Schaedigung in einen
ijie uesumi b Massgabe Anwendung, dass

SSÄch'nLnvX^^^^^
F^nkommen auch solche Entschaedigungen. Zuwendungen. Unter-

häusSaege oder aehnliche Leistungen zu beruecksichtigen sind, die

d« V^r oSe von einem frueheren Arbeitgeber oder dessen Rechts-

mchfoS erhalten hat (§ 92 Abs. 3 BEG). Es ist aber darauf h.nzu-

wSen!^dass ^^r dem 1. Juli 1948 erzieltes Einkommen nicht an-

zurechnen ist.

Rente

Der Verfolgte kann an Stelle der Kapitalentschaedigung eine Rente

waehlen. Bei Bemessung der Rente sind das Lebensalter des Verfolgten

und die ihm zustehende Kapitalentschaedigung angemessen zu

'Xs'en&t^^dS Srigen Regelung. In welcher Weise du-

Ren ein Beziehung zur Kapitalentschaedigung gesetzt wird, wird erst

d^^ Durchfuehrungsverordnung zeigen. Bisher wurde die Kapital-

entschaedigung durch Ziffern dividiert, die sich aus der voraussicht-

lichen Lebensdauer des Verfolgten ergeben.

Voraussetzung fuer das Wahlrecht ist, dass der Verfolgte ini Zeit-

punkt der Entscheidung das 65. (bei Frauen 60.) Lebensjahr vo lendet

hal oder in seinem Beruf nicht mehr als 50% arbeitsfaehig ist (§ 94

'^wL Regelung ist guenstiger als bei der Entschaedigung eines

selb Uendig Erwerbstaetigen weil hier nicht Voraussetzung ist.

dass d^r Geschaedigte keine ausreichende Lebensgrundlage gefunden

ha Sie ist unguensdger, weil der Anspruch erst nach Vollendung des

65 (bd Frauen 60.) Lebensjahres oder nach Eintritt einer Berufsun-

'titetenTe'gllih^^^^^^^^^ fuer das Wahlrecht der Rente wie bei

der" EntSaedigung fuer Schaden in einem selbstaendigen Beruf

'^L^^'^gsS ist ausser dem monatlichen Hoechslbetrag{6Wi DM)

auch dn monatlicher Mindestbetrag (100 DM) festgesetzt. Der mona -

hebe Mindestbetrag wird insoweit gekuerzt, als er zusammen mit

VerLgrgXucgIn oder wiederkehrenden Leistungen aus deutschen

oeffcnUichen Mittdn den Betrag von 300 DM im Monat ueberste.gt.

S Betrag von 300 DM erhoeht sich bei verheirateten Verfolgten um

fTo DM und fuer jedes Kind, fuer das nach Beamtenrecht Kinder-

zuschlaege gewaehrt werden koennen. um 20 DM im Monat.

OEFFENTLICHER DIENST

Zum Verstaendnis der Bestimmungen ueber oeffenthchen Dienst

"XÄrluSLmg£r Angehoerige des oeffenthchen Dienstes

ist im Ditten Gesetz zur Aenderung des Gesetzes zur Regelung der

'Är^uJirchu^g natioimlsozi^^lis^^^^^^^^^

des oeffenthchen Dienstes vom 3.12.1956 BGBl S.820 (BVVGoeU), im

Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen

UnrechtT^uer dl im Ausland lebenden Angehoer^en des oeffenthchen

Dienstes vom 18.3.1952 BGBLS.137 (BWGoeD Ausland) und im

BEG geregelt. Die Ruhegehaeiter auf Grund der beiden Beamten-

getezfSinnen fruehestens mit dem 1.4.1951. zu denen eine Ent-

thaecLung fuer das Jahr 1.4.1950-31.3.1951 tritt. Fuer die Zeit

tor dem 14 1950 wird eine Entschaedigung nach Massgabe der

Restimmungen des BEG gewaehrt. Die Anmeldefrist auf Grund der

beTden Beämtengesetze laeuft am 31.12.1956 ab. die Anmeldefrist auf

Grund des BEG^m 1.10.1957. Im uebrigen sind die Bestimmungen

der Beamtengesetze und des BEG aufeinander abgestimmt worden.

Sie umfesenletzt nach Ausdehnung der Wohnsitzbestimmungen des

BEG sS das Gebiet des frueheren Deutschen Reiches nach dem

Sc v^m 31 12.1937 in Frage kommt, den gleichen Personenkreis^

S Tatbestaende. unter denen Entschaedigungsansprueche gestellt

vi-erden koennen sind im wesentlichen die gleichen.

Die Anträege auf Grund der Beamtengesetze sind, soweit die

VeHolgten im Ausland leben, bei den zustaendigen Deutschen

KonsSten zu stellen. Ueber die Antraege entscheidet der Dtenstherr

und. wenn dieser nicht mehr vorhanden ist. der -jtaendig^ Bun-

desminister in Bonn. Ueber die Antraege auf Grund des BEG ent-

scheidet die zustaendige Entschaedigungsbehoerde.

Gemeinsame Bestimmungen

^ "^ m'^nor''veHSe*\"''choerige des oeffentlichen Dienstes (§§ 1, 1, 3a. des

'

( oLt/es" ur Ke";i«nR der Wiedergutmachung nationalsozialistischen

lÄts fue!^ -WehLige des oe«entlichen nie.stesU.at Anspnich

-lut KntschacdiRiin« fuer die Zeit vor dem l. .Vpril l*).->0, «cnn lUn

auf Grund eine? .1er folgenden Massnahmen Bczuege entgangen sind

1 hoi lioamtcn und Ik^ruf.ssoldaten ^ i. -i

(a) iVeendigung des 1 )ienstverhaeltnisses auf drund ^trafurteils.

{Yi\ Fntfernvinc: aus dem Dienst,

c EXssünlohnc Versorgung oder mit gekuerzter V crsorgung.

(d) vorzeitige Versetzung in den Ruhestand.

ic^\ Versetzung in den Wartestand.

(f) Versetzung in ein Amt oder auf einen Dienstposten m.t

niedrigcrem Endgrundgehalt;
' bei Versorgungscmpfacngern
"'

(a) Vorenthaltung der Versorgungsbezuege.

(b) Kuerzung der Versorgungsbezuege;
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3. Ihm Angestellten und Arbeitern

(a) Entlassung. ^ ,^ •

(b) vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhaeltnisscs,

(c) Vervendung in einer Taetigkeit mit geringerer Verguetung

oder geringerem Lohn;
, ,^ • *

4 \yc\ nichtbcamteten ausserordentlichen I>rofcssoren und Privat-

dozenten an den wissenschaftlichen Hochschulen

Entziehung der Lehrbefugnis (venia legendi).

Es wird vc-rmutet. dass das l>icnst--oder Arbeitsvcrhaeltnis

uebcr den 8 Mai 1945 hinaus fortgedauert haette, wenn es ohne

die Verfolgung zu diesem Zeitpunkt noch bestanden haette^

i2) Als Entlassung vorzeitige Versetzung in den Ruhestand. V orent-

lialtung der \crsorgungsbezuege oder Entziehung der Lehrbefugnis

im Sinne des Absatzes 1 gelten auch Massnahmen, welche die

gleiche Folge kraft Gesetzes gehabt haben. Als Entlassung gelten

ferner bei verfolgten Angehoerigen des oeffentlichen Dienstes in den

in W Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung

nationalsoziahstischcn Unrechts fuer Angehoerige de^ oeffentlichen

Dienstes erwaehnten Gebieten die Ablehnung der \VeiterVerwendung

und bei Verfolgten, deren Dienstverhaeltnis mit der Ablegung der

den Vorbereitungsdienst abschliessenden lYucfung geendet hat.

die Nichtuebernahme als ausserplanmaessigcr Beamter.

Die im Eingang eroerterten Allgemeinen Vorschriften, insbesondere

auch die Wohnsitzvoraussetzungen, finden Anwendung.

^ 100 BEG bestimmt: , • u m^
Anspruch auf Entschaedigung besteht nicht, wenn eine gleiche Mass-

nahme aus beamten-oder tariflichen Gruenden. die nicht mit national-

sozialistischen Gewaltmassnahmen im Zusammenhang stehen, nach

heutiger Rechtsaulfassung gerechtfertigt gewesen waere. Die Vcrhejra.

tung einer verfolgten Angehoerigen des oeffentlichen Dienstes ist kein

beamten-oder tarifrechtlicher Grund im Sinne des Satzes 1.

Beamte

Auf Grund der Insonderheit der Rechtsverhaeltnisse der Beamten

ist die Entschaedigung nach ganz anderen Grundsaetzen geregelt

worden als bei den Schaedigungen in der Privatwirtschaft. Eine

Rente kommt nicht m Frage, da die Beamten nach den l-e^^^teii-

Kesctzen als Entschaedigung bereits em Ruhegehalt vom 1.4.1051 ab

und fuer das davor liegende Jahr eine EntschacKligung erhalten.

Daher endet auch die Kapitalentschaedigung des BEG mit diesem

Zeitpunkt. Die Kapitalentschaedigung kann aber auch schon frueher

enden da die Bestimmungen uel^er Ende der Kapitalentschaedigiing

im Falle der Erreichung einer ausreichenden Lebensgrundlage tuer

anwendbar erklaert worden sind (§ 102 Abs. 5 BEG).

Der l^eamte erhaelt folgende Entschaedigung:

Wenn er keine Versorgungsbezuege erhalten hat, 3 4 der ihm

zuletzt gewaehrten Dienstl)ezuege. Wenn er \'ersorgungsbezuege

oder niedrigeres Diensteinkommen oder Wartestandsbezuege gehabt

hat eine Entschaedigung insoweit, als diese Bezuege hinter 34 der

ihm bis zu diesem Zeitpunkt gewaehrten Dienstbezuc^e zurueckbleibt.

Er erhaelt also als Entschaedigung in der Regel 3 4 seiner letzten

^^SSuIrzungen auf Grund der Verordnungen des Reichspraesi-

denten vom 1.12 1930, 5.6.1931 un 8.12.1931 werden nur berueck-

sichtigt, solange sie fuer die Reichs-und Bundesbeamten gegolten

'"^Hatte der Beamte eine Laufbahnpruefung abgelegt aber noch

keine plaumaessige Anstellung erhalten, so erhaelt er 3/4 der Dienst-

wege der Eingangsstufe seiner Laufbahn. Dies gilt auch be,

Nichtuebernahme als ausserplanmaessigcr Beamter ni den Vcn^^

treibungsgebieten (siehe den oben zitierten § 99 Abs. 2 Satz 2/§ 102

^
Ruhestandsbeamte. Witwen und Waisen, denen Versorgungs-

bezueije ganz oder teilweise entzogen worden sind, haben Anspruch

auf eine Kapitalentschaedigung in Hoehe der entgangenen \ ersor-

^"lÄkfiVg^^^^^^^^^^
Hinterbliebene eines

verfolgten Beamten. Zur Geltendmachung dieses Anspruchs genuegt

es wenn der versorgungsberechtigte Hinterbliebene die Wohnsitz-

t^Vaussetzungen erfuellt (§ 1(H BEG). Die imjungang eroerterten

A [gemeinen Vorschriften der §§ 5 bis 14 BEG fanden Anwendung.

I^t ein Beamter mehrfach geschaedigt worden, so bemisst sich che

Entschaedigung nach dem Rechtsverhaeltnis im Zeitpunkt der

ersten Schaedigung. , ,.

Die Bemessung der Entschaedigung richtet sich nach den Vor-

schr tenTs fuer die Bundesbeamten am 1.4.1951 gelteiiden Besol-

lungslun^ Versorgungsrechts. Dabei sind die Dienstbezuege nur

nXit zugrunde zu legen, als sie ruhegehaltsfaehig waren. Es

erfolgt eine Anrechnung anderweitigen Einkommens auf die Kapital-

entschaedig^ng (§
1^^^^^^^ nach §§ 102 bis 106 sind fuer den

Kleichen Zeitraum gewaehrte Versorgungsbezuege Kapita ab-

findungcn. Unterhaltsbeitraege. Zuwendungen und aehnliche Lei-

stun^en ans deutschen oefTenthchen Mitteln mit Ausnahme von

Leistungen aus der .Arbeitslosenversicherung und der Arlxülslo-

senfuersorge in vollem Umfange anrurechncn. Bezuege, die bei der

Bemessung der Kapitalentschaedigung bereits beruecksichtigt sind.

(§ 102 Abs. 1 Nr. 2, §§ \0^. 104) bleiben Iku der Anrechnung ausser

Betracht.
. . ,^ ^ • *

(2) Ein l^rechtigtcr, der durch anderweitige Verwertung seiner Ar-

beitskraft ein Einkommen erzielt hat, erhaelt die Kapitalentschaedi-

gung insoweit, als diese zusammen mit dem Einkommen und den m
Absatz l genannten Leistungen

l.l>ei einem entlassenen, vorzeitig in den Kuhestand oder in den

Wartestand versetzten Beamten das Diensteinkommeii. das der

Beamte bei IV^lassung im Dienst in regelmaessiger Dienstlaufbahn

erreicht haettc.

2. bei einem Ruhe oder Wartestandsbeamten die dem Kulugehall
"

oder Wartegcld zugrunde hegende ruhegehaltsfaehigen Dicnst-

iK'zucge,
, , _

3. bei einer Witwe 75 vom Hundert der Dienstbezuege nach Nummer

2

4. b<-i einer Waise 40 vom Hundertder Dienstbi^zucge nach Nummer 2

nicht uebersteigt. Dabei ist Einkommen, das vor dem 1. Juli l')4s

erzielt worden ist. nicht zu beruecksichtigen.

Angestellte und Arbeiter

Das HWGoeD unterscheidet bei Angestellten und Arlxitern

zwischen denjenigen, die einen vertraglichen Anspruch auf Versorgung

nach bestehenden beamtenrechtlichen (irundsaetzen oder auf Kuhe-

lühn haben oder ohne die Schaedigung erlangt habt^i wuerden und

den uebrigen Angestellten und Arbeitern (§ 21 RWCioeD).

Die uebrigen Angestellten und Arbeiter hatten nach dem urspruong-

lichcn HWGoeD nur einen Anspruch auf Wiedereinstellung.Wenn sich

die verlangte W'iedereinstellung verzoegerte. so ergab sich hieraus fuer

den Antragsteller eine grosse Haerte. In der Novelle ist daher diesen

Angestellten und Arl^eitern, wenn sie dienstfaehig sind, ein IjcIxt-

L^anWld zugej^prochen. das am 1.1.1954 beginnt und bis zur W leder-

einstellung oder bis zum Eintritt der Dienstunfaehigkeit. laengstens

iedoch bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres oder bis zur Lrlangung

einer Rente aus der Sozialversicherung zu zahlen ist. Die Hoehe des

Uebergangsgeldes betraegt die Haelfte des Arbeitseinkominens. das

ihnen zugestanden haette, wenn sie bei Inkrafttreten des bWGoel)

wiedereingestellt worden waeren. Wenn die Wiedereinstellung durch

Wiedergutmachungsbescheid angeordnet ist. so betraegt das l elK'r-

gangsgeld von dies^^m Zeitpunkt nicht die Haelfte. sondern das volle

Einkommen (§ 21a HWGoeD).
, • u.

Das BEG ist der Einteilung in ruhegehaltsbcrechtigte und nicht-

ruhegehaltsberechtigte Angestellte und Arbeiter gefolgt.
^ ^ ,

.

Auf Angestellte und Arbeiter, die einen vcrtraghchen Auspnuh anj

Versorsuti" nach den beamtenrechtlichen Grundsaetzen oder auf

Ruhelohn^aben, sowie auf ihre Hinterbliebenen findet die Regelung

fuer Beamte entsprechende Anwendung (§ W) HEG). Der Entschaedi-

trungszeitraum endet wie bei den Beamten mit dem 31.3.1950.

Auf Angestellte und Arbeiter, die kn'nai vertraglichen Anspruch

auf Versorgung nach beamtenrechtlichen («rundsaetzen oder auf

Ruhelohn haben, sowie auf ihre Hinterbliebenen finden die Bestim-

mungen ueber Angestellte und Arbeiter im privaten Dienst Anwen-

dung mit Ausnahme der Bestimmungen ueber Wiedereinstellung. Die

Wiedereinstellung ist ausgenommen, da dieser Anspruch im B\\GoeD

^^Dfe^s^ Angestellten und Arbeiter sowie ihre Hinterbliebenen haben

Anspruch auch fuer die Zeit nach dem 1.4.1950. laengstens jedoch

bis zu dem Zeitpunkt, von dem an sie laufende Bezuege nach dem

oben genannten § 21a des BW^GoeD erhalten.
,. , , „

Im BErG war bestimmt, dass die Entschaedigung dieser Angestell-

ten und Arbeiter am 31.3.19 50 wie bei allen Angehoengen des oeffent-

lichen Dienstes endete. Hierdurch waren die Angestellten und

Arbeiter des oeffentlichen Dienstes schlechter gestellt als die Privatan-

gestellten. Nachdem dies geaendert ist und fuer die Angestellten die

gleichen Grundsaetze gelten wie fuer Privatangestellte ist die vom

BEG getroffene Regelung fuer sie guenstiger als die Regelung des

BWGoeD. Das im § 21a des BWGoeD vorgesehene lebergangsgeld

hat daher fuer sie nur noch geringe Bedeutung.

Ausserordentliche Professoren und Privatdozenten

Nichtbeamtete ausserordenthche Professoren und Privatdozenten

an den wissenschaftlichen Hochschulen haben neben ihren An-

spruechen nach BWGoeD Anspruch auf eine Kapitalentschaedigung

in Hoehe von 3 '4 der Dienstbezuege. die ihnen zugestanden haetten,

wenn ihnen im Zeitpunkt der Schaedigung eine Diaetendozentur

uebertragen worden und das Gesetz ueber die Besoldung der Hoch-

schullehrer vom 17.2.1939 in diesem Zeitpunkt bereits m Kraft

gewesen waere (§ 111 BEG). Nach diesem Gesetz erhielten aus-

^rordentliche Professoren und Privatdozenten eine feste Besoldung.

Die Berechnung der Entschaedigung nach BEG weicht wie bei allen

\

I

i

i

Beamten von der im BWGoeD getroffenen Regelung ab, da auch hier

wie bei allen Beamten Aufstiegsmoeglichkeiten nicht beruccksicl>tigt

sind. Folgende Hostimmungen fuer Beamte linden entsprechende

Anwendung; ,,ir\
Vetsorgungsberechtigte HinterblielKMie {§ 104 Jibti),

Mehrere Schacdigungen (§ 105 BEG), „ , , .

Bemessung der Entschaeiligung nach fuer Bundcslx-amte am

1.4.1951 geltenden Vorschriften (§ 106 HEG),

.\nrechnung von anderweitigem Einkommen (% 107 ütuj.

DIENST BEI RELIGIONSGESELLSCHAFTEN
üie Ansprueche der fruehcren Bediensteten der juedischen Gemem-

den waren bisher gesetzlich nicht geregelt. Auf die als Verwaltungs-

anordnung erlassenen
" Richtlinien fuer Bedienstete juedischer

Gemeinden" erhielten diejenigen, die einen Anspruch auf «"»'«eenf't

hatten oder erlangt haetten, vom 1.10.1052 ab ein Ruhegehalt. Inier

diejenigen, die keinen Anspruch auf Ruhegeha t hatten, war eine

Entschaedigung nicht vorgesehen. Jetzt sind
^'|^;^."^P'."«f

\,f;^,^
Bediensteten juedischer Gemeinden sowohl im BWGoe!) als auch

'"
Nach uTd des BWGoeD sollen die (rueheren Bediensteten juedi-

scher Gemeinden oder oeffentlicher Einrichtungen, die einen Anspruch

•luf \-ersoreune eeßenueber ihren Dienstherren hatten oder ohne die

Äfolgu g^ erfangf haetten, vom 1.10.1052 ab nionatl che Versor-

gimgSlungen auf der Grundlage ihrer frueheren Dienstbezuege

erhalten. Entsprechendes gilt fuer ihre versorgungsberecht.gten

Hinterbliebenen. Allgemeine Veraenderungen von Verscrgungs-

be/iieeen der Bundesbeamten sind zu lieruecksichtigen.

Dk^Ehuelheiten «ebcr die \'«raussetzungen und Hoehe der \ersor-

KunKsza düngen sowie uel>er das \-erfahren werden durch eine

RÄerorclnung gerogelt, die am (..7.1056 ergangen ist (BGBl I.

^'inflfEGtt eine Regelung erfolgt, <lic sich sowohl auf 'üe vetsor-

gungsberechtigte,. Bediensteten wie auf diejenigen bezieht, .he

keinen \nspruch auf Versorgung hatten oder erlangt haetten

Die Regelung der Entschaedigung ist die gleiche w.o Ik-i de<,

\nL'estellten und Arbeitern des oeffentlichen Dienstes.

tuch h er wird unterschieden zwischen Bedienstete.!, die einen

\nsDruch auf Versorgung hatten oder ohne die \-crfolgung erlangt

h\men «ml de. uebrigen Bediensteten (§112 BEG). Auf diejenigen

mk A";spruch auf \-ersorgung finden die P.estimnuingen ueber

Eunt^ ( nve.iclung. Auf die uebrigen Bediensteten hnden die

Res rmmuneen ueber Angestellte in Privatbetrieben Anwendung

S CS des Anspruchs auf Wiedereinstellung. Der Anspruch

Tu Entschaedigung besteht auch fuer die Zeit nach dem 1.4 1050,

laengstens jedoch bis zu dem Zeitpunkt, von dem an laufende Bezue-

ge nach BWGoeD gezahlt werden.

VORBERUFLICHER SCHADEN
In den vorstehend eroerterten Bestimmungen ist nur der Schaden

..erecelt dVr nach Beginn der beruflichen Taetigkeit erlitten wor.len

kt Da!'Ge4tz gewaehrt in zwei Eaellen auch Entschaedigung wenn

tr SadeTschon vor Ergreifung einer solchen Taetigkeit erfolgt ist.

Nichtaufnahme einer Erwerbstaetigkeit trotz

abgeschlossener Berufsausbildung

m DcT vJrf^Jt"'"k.r tr.>tz abgeschU.ssener Berufsausbildung aus

\erfoIß ingsgnu.nden keine dieser Ausbildung entsprechende Erwcrbs-

taSc it hat aufnehmen koennen, sowie seine Hinterbliebenen

£S Anspruch auf Entschaedigung nach den Bestimmungen ueber

^rh'iden im selbstaendigen l»eruf. ,r r i ^

(2Ust den Umstaenden nach anzunehmen, dass der Verfolgte

keine selbstaendige F.rwerbstaetigkeit hat aufnehme^n wolleii, so

hXn der t^rfolgte sowie seine Hinterbliebenen Anspruch auf

Siatdigung nfch den Bestimmungen ueber Angestellte in der

''TafDie mnrilhung des N-erfolgten in eine vergleichbare P>e=ur,ten-

gruppe te.iimmt sidi nach sei.ier Berufsausbildung und nach seinem

"Se^tSdla^SÜr-Vd nicht gezahlt, wenn der Verfolgte oder

seine Himerbliebenen bereits eine Entschaedigung nach .len Best.m-

iniingen ueber Beamte erhalten.

Schaden in der Ausbildung

Als Schaden im beruflichen Fortkommen gilt auch der Schauen,

den defve fo"gte in seiner Berufsausbildung oder m seiner vorberuf-

Sen Ausb Idung durch Ausschluss von der 5«t'«^ten Ausbildung

der durch deren erzwungene Unterbrechung erlitten hat (§115 BEG).
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Die Bestimmungen des BErti sind insofern verbessert, als jetzt der

Verfolgte in allen Faellen eine Pauschalentschaedigung von 5.000 DM

'''dcJ Verfolgte hat Anspruch auf eine Beihilfe zu den Aufwendungen,

die ihm bei der Sachholung seiner AusbildungcTy/ächsc^odcTetwacU^u

Zil. Die Beihilfe betraegt 5000 Deutsche Mark. Nachgewies^-ne

hochere Ausbildungskosten sind bis zu einem weiteren Betrage von

5000 Deutsche Mark zu erstatten. Auf die Beih. fe sind Leistungen

anzurechnen, die der Verfolgte nach anderen Gesetzen Juer seine

Ausbildung aus deutschen oeffentlichen Mitteln erhalten hat ($,
116

'^S' Verfolgte hat nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung

Anspruch auf ein Darlehen. Der Hoechstbetrag des Darlehens betraegt

10 000 Deutsche Mark (§ 117 BEG).

Will der Verfolgte die Ausbildung nicht nachholen, so hat er als

Ersatz fuer die fehlende Ausbildung Anspruch auf eine ^^^^^9^}^»'^
in Hoehe von 5000 Deutsche Mark (§ 118 Abs. 1 BEG). Hat der

Verfolgte mit der Nachholung der Ausbildung begonnen, wiU er

aber die Ausbildung nicht abschliessen, so sind auf die Entschaedigung

die Beihilfe und Leistungen, die der Verfolgte nach anderen Gesetzen

fuer seine Ausbildung aus deutschen oeffenUichen MtUeln erhalten hat,

anzurechnen (^118 Abs. 2 BEd).
, ,, .

Ser die wegen der Verfolgung ihrer Eltern ihre crstvcU. Berufs-

ausbildung oder ihre vorberufliche Ausbildung nicht haben aufnehmen

o er beenden koennen, haben, solange fuer sie nach Bcamtenrecht

Kinder/u-^chlaege gewaehrt werden koennen, Anspruch auf eine

Bei lfe"uer dif Nachholung der Ausbildung, wenn die Eltern wegen

der VerfolKung nicht in der Lage sind, die Kosten der Ausbildung

aul eigenen Mitteln zu bestreiten. Die Beihilfe darf <len Betrag von

5000 DM nicht uebcrsteigen (§ 110 BEG).

ZUSAMMENTREFFEN VON ANSPRUECHEN
Selbstaendige und unselbstaendige

Taetigkeit (§113 BEG)
(lUst der Verfolgte selbstaendig und unselbstaendig erwerbs-

taetig gewesen, und ist er nur in einer der beiden Erwerbstaetigkeiten

geschaedigt worden, so sind fuer die Entschaedigung nur die diesen

Schaden rcKclnden Vorschriften massgebend.

(2) Ist der Verfolgte sowohl in seiner selbstaendigen als auch m
seiner unselbstacndigen Erwerbstaetigkeit geschaedigt worden, so

ist fuer den Anspruch auf Kapitalentschaedigung oder auf Rente

entscheidend, aus welcher Erwerbstaetigkeit er nicht nur vorueber-

eehend das hoehere Einkonimen bezogen hat.
„ . ,•

(3^ Ist das Einkommen des Verfolgten aus seuier selbstaeni igen

und seiner unselbstaendigen Erwerbstaetigkeit annaehemd gleich

cewe-^en, so ist sein Anspruch auf Kaßitalent.schaedigung oder auf

Rente %vic der eines nur .selbstaendig Erwerbstaetigen zu behandeln.

Berufsschaden und Schaden an Leben,

Koerper und Gesundheit

Hat der Hinterbliebene eines N'erfolgten Anspruch auf Rente fuer

Schaden im beruflichen Fortkommen und Anspruch auf Rente fuer

thadcn an Leben, so erhaelt er die hoehere Rente in voller Hoel.e

und 25 vom Hundert der niedrigeren Rente (§ 120 BEG).

Hat der Verfolgte fuer den.selben Entschaedigungszeitraum .\ii-

spruch auf Kapitalentschaedigung oder auf Rente fuer Schaden im

l^ruflichen Fortkommen sowie Anspruch auf Rente und auf Kap al-

Sschaecirgung fuer Schaden an Koerper und GesundheU. so erhaelt er

d^ EntXecligung fuer den Schaden, auf den sich der hoehere

\nsi7ruch «tuendet in voller Hoehe und 25 vom Hundert der Ent-

ihaXung fuer den Schaden, auf den sich der niedrigere Anspruch

Suendet (§121 Abs. 1 BEG). IVn der Bemessung des Anspruchs

fuer Schaden im l>cruflichen Fortkommen bleibt ausser Betracht

dass der Verfolgte wegen des Schadens an Koerper oder Gesundheit

nicht leistuuL'sfaehig war oder ist (§ 121 Abs. ^ ßisij).

Wenn Schaden ^n der lierufsausbiUlung mit KoerperschacU^n

zusammentrifft, so gilt diese Einschraenkung nicht (§ 121 BE(.

Abs. 3 BEG).

HOECHSTBETRAG DER ENTSCHAEDIGUNG
Die Kapitalentschaedigung fuer Schaden im ben.flichen Fojtkommeji

darf fuer den einzelnen Verfolgten insgesamt den Betrag von 40 000

DM St uebersteigen. Die Beihilfe und die Entschaedigung fuer

Schaden in der Ausbildung sowie die einjaehrige Entschaedigung aut

Grund des BWGoeD (§ 10) sind in den Hoechstbetrag einzurechnen

(§123 BEG).

n
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Soweit versorgungsbercchtigte Hinterbliebene in Frage kommen

mindert sich der Hoechstbetrag in dem Verhae tnis, ni dem nach

versorgungsrechtlichen Vorschriften die Hinterbhebenenbezuege zu

dem Ruhegehalt oder Ruhelohn des verstorbenen Angehoengen des

oeffentlichen Dienstes stehen (§ 124 BEG).

RECHTSVERORDNUNG (§ 126 BEG)
Die Bundesregierung kann zu den Bestimmungen ueber Schaden

.m^rSen FortkoLuen mit Ausnahme der Bestimmungen fuer

Beamte Rechtsverordnungen erlassen.

Sie kann hierbei als Grundlage fuer die Berechnung der Kapital-

entschaedigung und der Rente Tabellen fuer den einfachen, mittleren

gehobenen und hoeheren Dienst nach Lebensaltersstufen gegliedert

aufstellen.

Die Bundesregierung wird ferner ermaechtigt, die Hoechstbctraege

der Renten angemessen zu erhoehen, wenn sich die Dienst-und

Versorßungsbezuege der Bundesbeamten auf Grund geset/hcher

Vorschriften erhoehen. Wir haben auf diesig Regelung schon l)ei den

einzelnen Bestimmungen hingewiesen.

3.

4.

Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen

der Sozialversicherung und Kriegsopferversorgung.

VERSICHERUNG AUSSERHALB DER
SOZIALVERSICHERUNG

Die Hoechstgrenze der Entschaedigung ist uuf 25 CXK) DM erhoeht.

Ms sind eine Reihe von Klarstellungen und Verbesserungen gegen-

"£s CrseU^'tdfirS^e'durch die Kompliziertheit der Versicherungs-

vertraege bedingte, ins einzelne gehende Regelung. Line vollstacnd.ge

DarstdfunK ist im Rahmen dieser Abhandlung n.ch moeghch. Ls

Slei dahfr nur die Grundsaetze, nach denen d,e Lntschaed.gung

"SÄSSgX'Anspruechc sind die beteiligten Versicherungs-

einnchtunin auf Verlangen der Entschaedigungsorgane zur Mitwir-

kt verpflichtet sie haben insbesondere die erforderlichen Herech-

nunLn oVzunehmen und aus Buechern und Akten sdirifthch oder

^
uiM? Ancknnft ZU eeben Den Versicherungsgesellschaften sind

SSriÄ ihnen hierdurch entstehen, zu erstatten

(§ 182 BEG). . ._ .^^ Entschaedigung
Durch die getroffene Regelung soll erreicht werden, dass der Ver-

sicheruniÄr oder der Bezugsberechtigte die Leistungen erhaelt.

die er erhaHen haette oder erhalten wuerde, wenn auf da^ Vers che-

i^^gsverhaeltnis keine Verfolgungsmassnahmen eingewirkt h^^^^

Der Umfang der Entschaedigung ist durch § 127 bestimmt. Kr

'""^*'*' m n^r Verfolgte hat Anspruch auf Entschaedigung, wenn er als Versi-

'^
Sier^ngsnehmer ^er^ als Bezugsberechtiger den Schutz cme

rfh,TJpr^c^rune (Kapital-oder Rentenversicherung), die bei

eÄri^terJer oefienthch-rechtlichen Vcrsicherungse.nr.cht^^^^^^^

lussertolb der Sozialversicherung genommen worden ist ganz oder

teilweise dadurch verloren hat. dass ein satzungs-oder bed.ngungs-

gemaess bestehender Anspruch auf eine Versicherungsle.stung oder

,21 i!;:'^Srfll7e^K'Äffir^^^^^
Anspruch auf Hntschae-

^"".^f'^Jn Fr^folee zu den Erben der ersten oder zweiten Ordnung

|:r<L^r'n'''wu^e;r'i: genuegt dass der Bezugsberechtigte die

im uebSrfiSXln|emetel\Ä^^^ der §§ 5-14 BEG

Antndtj;^! Die Stfmmunl des § 127 BEG bezieht sich also nur

^Is'-SrSnteTnTe^gehende Regelung, die verschieden ist, je

nachdem ob es sich um dne Lebensversicherung handelt, die eine

Kap'Sntäaedigung zum Gegenstände hat ode^^^^^^^^^

^h^^^ST^^^S^^^ ÄÄT^euäSeich oder
Einziehung der ^ ersicne b

Entschaedigung auf Grund

r/BE(ftr gSl AbTretung der Entschaedigungsansprueche bis

^ i,JZr Fnt^haedigung an das leistende Land verlangt werden.

ZÄethSdSeÄ Leistungen. Vorleistungen und Darlehen

Ir/rkTrftatTunlsverfahren erhalten, so sind diese n'oU anzurechnen.

'""irärÄiS darf fuer den f^F'^^^^^S^.
;t^ tttÄrwS"ein"^:rTheS^^^^^^^^
ISe^fö^an^hrrn Versicherungen geschaedigt w-orden ist.

VERSORGUNGSSCHADEN
Dieser Schadenstatbestand war im BErG nicht enthalten.

Voraussetzung der Entschaedigung

5 ^-^n'^^XVrfSTt* Anspruch auf Entschaedigung, wenn ihn. als Ar-

.^relÄpn^^Wf^^^^^^
V::^^S^I^^J^^^^^^^^ r

AussiclU gestellt waren und

wenn er in dieser Versorgung gcschae<i.gt w„rden ist.

Anspruch auf Entschaedigung hat auch der '•'"t^'-l'.'»;'f"^„'^'"^^. ^'^
folgten, wenn er als Eolge einer gegen diesen gerichteten national-

sozialistischen Gewaltmassnahme keine o<lcr nur eine gekuerzte \ crsor-

gung erhalten hat cxler erhaelt. Es genuegt. dass der Hinterbliebene die

Wohnsitzvoraussetzungen des § 4 erfucllt. Im uebngen gelten <li.- m.

lungang croertcrten Allgemeinen Vorschriften.

Fortfall der Entschaedigung

§ 135 BEG bestimmt:
Der Anspruch auf Entschaitligung entfaellt,

1 soweit der Berechtigte von dem \ersorgungspllichtig<n odei .les»en

Rechtsnachfolger wieder \ers<)rgungsleistungen erhaelt;

' soweit durch rechtskraeftige gerichtliche Entscheidung .«ler wenn
"

durch \-ergleich festgestellt ist. dass der VersorgungspHichtige oder

dessen Rechtsnachfolger zu Versorgungsleistungen an üen Ue-

rechtigten verpflichtet ist;

wenn der Berechtigte nach dem 8. Mai 1945 gegenueber dem \ orM.i-

ßungsptlichtigen oder dessen Rechtsnachfolger auf die V ersorgungs-

leistungen verzichtet hat .xler fuer diese Leistungen abgefunden

soweit der Berechtigte auf Grund eines nach der Schaedigung

begruendeten l)ienst-<Klcr Arbeitsverhaeltnisses \ ersorgungs-

Der""nsprucfr"entfaellt auch <lann, wenn der Verfolgte in seiner

selbstaendigen und unselbstaendigen Erwerbstaetigkeit geschaedigt

worden ist, aber als selbstaendig Erwerbstaetiger entschaedigtwd,

das gleiche gilt fuer die HinterbUebenen eines solchen Verfolgten.

Hoehe der Entschaedigung (§ 136 BEG)
Als Entschaedigung erhaelt der Berechtigte die Leistungen, die

ihm bei Eintritt des Versorgungsfalles ohne die Schaedigung zuge-

standen haettcn oder zustehen wuerden. „,, . , , ,

Ist der \crsorgungsfall vor dem 1. November 1952 eingetreten und

hat die Versorgung in einer Rente bestanden, so erhaelt der Berech-

tigte fuer die Zeit vor dem 1. Novembc-r 1953 eine Entschaedigung in

Hoehe der Rentenbezuege eines Jahres.
, ,, i i

Renten bis zu einem Monatsbetrag von zehn Deutsche Mark sind

nach dem Bewertungsgesetz zu kapitalisieren; sie sind mit den.

kapitalisierten Betrage abzugelten.

Hoechstgrenze (§137 BEG)
Die Entschaedigung darf fuer den einzelnen \-erfolgen und seine

Hin erbliebenen insgesamt 25 00() DM nicht ueberste.gen Der

Kapitalwert ist unter entprechender Anwendung des Reichsbewer-

tungsgesetzes, also unter Beruecksichtigung der voraussichtlichen

I ebensdauer des Berechtigten, zu errechnen.

SOZIALVERSICHERUNG UND KRIEGSOPFER-
VERSORGUNG

Die Wiedergutmachung fuer Schaeden die der \'erfolgte in der

Sozialversicherung oder in der Kriegsopferversorgung erlitten hat,

Sten skh nach den hierfuer geltenden Rechtsvorschriften. Antraege

nach Sie^n Rechtvorschriften koennen bis Ablauf der Antragsfrist

"uf Gmnd des BEG, dem 110.1957, gestellt werden. Es ist also eine

Verlae^gerung der Antracsfrist fuer diese Rechtsvorschriften erfolgt

Es handelt fich hierbei insbesondere um folgende Rechtsvorschnften

Gesetz des Wirtschaftsrats ueber die Behandlung der V erfo gten

des Nationalsozialismus in der S..zialversicherung_vom 22.8.1949

Fremdrenten-und Auslandsrentengesetz vom /.8.1953 (150 tsi

cS^zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts

hl der Kriegsopferversorgung fuer Berechtigte im Ausland vom

3 8 1953 (BGBl S.843).
. , , ,- •

.^

Soweit Antraege wegen Versaeumung der abgelau enen 1-nsten

abSt worden sind koennen diese also neu gesteh werden In

dem Bericht des Wiedergutmachungsausschusses ist der Erwartung

AuTdS gegeten worden, dass die Deutschen Konsulate au Ver-

faeng^ungfn^ dieser Fristen durch X'eroeffentlichung m den lages-

Zeitungen hinweisen werden.

Ueber Antraege auf Entschaedigung aus der Sozialversicherung

und Kriegsopferversorgung haben nicht die Entschaedigungs-

behoerden, sondern die fuer die Sozialversicherung und Kriegsopfer-

Versorgung zustaendigen Behoerdcn zu entscheiden.

Die Sozialversicherung besteht aus Angestellten-und Invaliden-

versicherung. Fuer die Angestelltenversicherung ist zustaendig die
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Hundesversicherungsanstalt fuer Angestellte in Berlin; fuer Invaliden-

versicherung sind die Landesversicherungsanstalten zustaendig. l uer

die Kriegsopferversorgung sind die Versorgungsaemter zustaendig.

Diese Behoerden sollen insbesondere bezueglich der leststellung der

Verfolgteneigenschaft mit den Entschaedigungsbehoerden zusam-

menarbeiten.

Gemeinsame Bestimmungen ueber Vererblichkeit und Uebertragbarkeit
__ . //^x Tx „ A u ^,,( Ai^ ioiifAnrh> P^nfp iQt weder uebertratrh

Diese Bestimmungen sehen insofern eine erhebliche Verbesserung

vor, als die Einschraenkung des Uebergangs auf die Erben, che in

Bezug auf Unterhalt, Ausstattung oder Versorgung Schaden erhtten

haben, fortgefallen ist.

Die gemeinsamen Bestimmungen bezichen sich auf alle untei

Schaden im beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen aufge-

fuehrten Tatbestaende. Der § 140 BEG lautet:

(1 Ist der Verfolgte vor Inkrafttreten dieses Gesetzes verstorben,

«o ist der Anspruch auf die ihm zustehende Kapitalentschaedigung

nur vererbHch, wenn der Erbe Ehegatte des Verfolgten ist oder im

Falle der gesetzlichen Erbfolge zu den Erben der ersten oder zweiten

Ordnung gehoeren wuerde.

Achter

SOFORTHILFE FUER
Diese Bestimmung (§ 141 BEG) ist neu und war im BErG nicht

enthalten.

(\) Der Verfolgte deutscher Staatsangehoerigkeit oder deutscher

Volkszugehoerigkeit, der in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum

8. Mai 1945 aus den Verfolgungsgruenden des § 1 ausgewandert ist,

deportiert oder ausgewiesen worden ist und seinen letzten Wohnsitz

oder dauernden Aufenthalt in Gebieten gehabt hat che am 31

Dezember 1937 zum Deutschen Reich gehoert haben, hat Anspruch

(2) Der Anspruch auf die laufende Rente ist weder uebertragbar

noch vererblich.

(3) Der Anspruch auf die Summe der rueckstaendigen Renten-

betraege ist vor Festsetzung oder vor rechtskraeftiger gerichtlicher

Entscheidung nur nach Massgabe des Absatzes 1 vererblich.

(4) Der Anspruch auf Entschaedigung als Ersatz fuer die fehlende

Ausbildung ist vor Festsetzung oder vor rechtskraeftiger gerichtlicher

Entscheidung weder uebertragbar noch vererblich.

(5) Der Anspruch auf Darlehen und der Anspruch auf Beihilfe fuer

Schaden in der Ausbildung sind weder uebertragbar noch vererblich.

Titel

RUECKWANDERER
auf eine Soforthilfe in Hoehe von 6000 Deutsche Mark, wenn er nach

dem 8. Mai 1945 im Geltungsbereich dieses Gesetzes seinen Wohnsitz

oder dauernden Aufenthalt genommen hat oder nimmt.

(2) Die Soforthilfe ist zur Haelfte mit der Entschaedigung fuer

Schaden an Eigentum und fuer Schaden an Vermoegen zu verrechnen.

(3) Der Anspruch auf die Soforthilfe ist vor Festsetzung oder vor

rechtskraeftiger gerichtlicher Entscheidung weder uebertragbar noch

vererblich.

Dritter Abschnitt

BESONDERE VORSCHRIFTEN FUER JURISTISCHE PERSONEN
. .. ... r. ,.t:.^x .:„! ^.., 1-.. .;. f„or riAn ihren Sitz im Bereich des Bundesgebiets oder West-Be

Diese Vorschriften (§§ 142-148 BEG) sind neu. Da sie fuer den

Kreis fuer den diese Abhandlung bestimmt ist, kein Interesse haben,

so sei'nur gesagt, dass eine juristische Person, Anstalt oder Personen-

verdnigung (nlchtrechtskraeftiger Verein, Gesellscha t des buerger-

hchen oder des Handelsrechts) Anspruch auf Entschaedigung hat

wenn sie durch nationalsozialistische Gewaltmassnahmen geschaedigt

worden ist. Besteht die juristische Person, Anstalt oder Personen-

vereinigung nicht mehr, so kann der Anspruch von derjenigen

iuristi^hen Person, Anstalt oder PersonenVereinigung geltend

gemacht werden, die als Zwecknachfolger anzusehen ist. Den Anspruch

koennen nur diejenigen juristischen Personen, Anstalten und Per-

sonenvereinigungen geltend machen, die entweder am 31.12.195^

ihren Sitz im Bereich des Bundesgebiets oder West-Berlins hatten

oder vor dem 31.12.1952 ihren Sitz aus dem Gebiet des Deutschen

Reiches nach dem Stande vom 31.12.1937 aus Verfolgungsgruenden

in das Ausland verlegt haben.

Es kann nur Anspruch auf Entschaedigung fuer Schaden an Eigen-

tum und fuer Schaden an Vermoegen geltend gemacht werden und

nur insoweit, als der Schaden im Gebiet der Bundesrepublik und in

West-Berlin eingetreten ist.

Der Hoechstbetrag der Entschaedigung ist auf 75 000 DM festge-

setzt, der bei Schaeden, den Religionsgemeinschaften erhtten haben,

unter gewissen Voraussetzungen ueberschritten werden kann.

//

Vierter Abschnitt

// BESONDERE GRUPPEN VON VERFOLGTEN
,.. iWhniff "Rpoondere VerfolBtengruppen" und der Abschnitt "Nationalverfolgte" sind von M. Stranz verfasst)

zum Gebiet des frueheren deutschen Reiches /Gebietsstand vom 31.12.1937^^^^^ Berechtigten erheblich

frÄrTd^nSdemt'lletrr^^^^^^^ <—^«^^ ^^ "-^-«-"">

"•^^^ErgeZeTalso nicht die Tatsaci^e ^er Schaedigung durch Vet^^^^^^^^^^

diese oertlichl Beziehung zum eliemaligen R«'^hsgeX«»'=^^^^^^^^^
Jie kS oer"tfiche BezieiunTzum ehemaligen Reichsgebiet

den Haerten hat das Gesetz zwei besonderen yerfolgtengr^^^^^^
^ Entschaedigungs-

politischen Fluechtlinge (im Folgenden kurz: "Staatenlose")- t

• ui i.„ A..^ RPr xror, flpn iedoch sind die Schadenstathestaende und zum Teil auch die sicn

iiatjy«».,.!,/:».«™*« 'rfftif'^f?'i5?p";ä'LmlSSL Das bisherige Gesete hatte unter *n •Besonderen Verfolgten-

der tenflslx«lin.,nni51res yrr/*a. «1 BEG) «ndfc^^ ^^^„ H,„ Nationalitaet Verlolgte,.

SLtTÄt^elS^S^Ä^^l^ ""*'" »^*" 'eS^nng«r5nd e'in abweichender Ut, sie al»
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nicht 7.U den 'Verfolgten" im Sinne des § 1 BEG gehoeren. In der

jetzigen Fassung des Gesetzes werden sie daher m einem besonderen

iuenften Abschnitt getrennt von den Vertriebenen und Staatenlosen

**Dejfvorschriften ueber die "Besonderen Gruppen von yerfolgten"

ist in ^ 149 BEG der Grundsatz vorausgestellt, das« diese \ orschnftcn

nuranlendbar sind, soweit die Verfolgten nicht die ormalen Vorausset-

zungen des « 4 BEG {cH.>rtliche Beziehung zum Reichsgebiet) erfuellen

1^^ Subsidiaritaet): Daher hat z.B. ein Staatenloser, der seinen

\^hnsitz in Duesseldorf hatte, die allgemeinen Ansprueche gemaess

dem Zweiten Abschnitt; die Vorschriften ueber Staatenlose aus den

Bestimmungen ueber die Besonderen Verfolgtengruppen finden auf

ihn keine Anwendung. Ebenso kann ein ''Vertnebener" aus Boehn^e^^

der ietzt in Duesseldorf lebt und daher unter § 4 BEG faellt, nicht

die Pauschalverguetung von lO.OOO.-DMfuer Berufsschaden gemaess

§155 BEG verlangen, sondern erhaelt Entschaedigung nach § 64ff.

sSweit die Vorschriften ueber die Besonderen Verfolgtengruppen

Vpine abweichende Regelung enthalten, verbleibt es bei der sonstigen

feSung des BEG z.B. hinsichtlich der Vererblichkdt. Dies war im

BErG "§ 67 Abs. 2) ausdruecklich gesagt .-gHt alx-r auch jetzt ohne

besondere Erwaehnung im Gesetz.

I

w

l\

l\
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VERFOLGTE AUS DEN VERTREIBUNGS-
GEBIETEN

Der hierunter fallende Personenkreis ist gegenueber dem bisherigen

RecM.zusta?id wesentlich eingeschraenkt, da nach dem BErG

hierherS die aus den ehemals deutschen Gebieten oestlich der

OderA-e^-Linie stammenden Verfolgten gehoerten, welche jetzt

hifolgc dcTAusdehnung der Vorschriften des § 4 BEG auf das ganze

niehere Reichsgebiet die allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen

erfudlen uSSc besonderen Vorschriften fallen daher jetzt nur

noch de Verfolgten aus den ausserdeutschen Vertreibungsgebieten

m erster Linie Ansgewanderte küs der tschechoslowakischen Republik

""Di? weSntUchste Veraenderung der sachlichen Bestimmungen

betrifft die Erweiterung der Entschaedigung fuer Berufsschaden,

ree bisherige Beschraenkung " der Entschaedigung auf verlorene

A ters crLgung- (5 70 BErG) ist durch eine Pauschalverguetung

•Jon 10 000-DM. gegebenenfalls Rente, ersetzt worden. An die

stelle einer sehr komplizierten, nur fuer alte Leute in Frage kom-

menden Regelung, die bisher praktisch nur zu Vorschussbewilhgung

^ einer thr be|^enzten Zahl gefuehrt hatte, tritt jetzt eine sehr

Ifäch festzusetzende, allerdings die Verschiedenheit der Einzelfaelle

nicht beruecksichtigende Pauschalentschaedigung.

Formale Anspruchsvoraussetzung

Voraussetzung ist, dass der Verfolgte ein Vertriebener im Sinne des

I § iSZertr^Lnengesetzes ist (§ 150 BEG).
^^^^ X'^f^S^^"^^:^

deutscher Volkszugehoeriger (nicht notwendig: deutscher Staasange-

hoeriger) gewesen sein und seinen Wohnsitz in einem ^ ertreibungs-

gebiet" gehabt und verioren haben. Dies trifft sowohl zu, wenn der

Verfolgte im Zuge der allgemeinen Vertreibung der deutschen

Bevoelkerung das Vertreibungsgebiet verfassen hat, wie auch wenn

er frueher wegen nationalsozialistischer Verfolgung auswanderte oder

lucli nach der allgemeinen Vertreibung als sog. "Aussiedler aus-

gewandert ist. Durch § 4 Abs. 2 BEG, auf den hier ausdruecklich

verwiesen ist wird der Begriff der deutschen Volkszugehoengkeit als

7u7eho1rigkeit zum deutl:he,n Sprach-und Kulturkreis bestimnit

und (mir Ruecksicht auf § 6 des Bund. Vertr. Ges. ein ausdrueck-

liches Bekenntnis zum deutschen Volkstum fuer nicht erforderi.ch

Schadenstatbestaende

Alle \'erfolgten, die im angegebenen Sinne als Vertriebene gelten,

koennen Entschaedigung beanspruchen wegen

flKoerpe^schaden,
Freiheitsschaden,

Schaden an Leben. ^r ^ «u »»

\ur diejenigen Vertriebenen, die ^ifflUkr.-.'allgemeinen Vertreibung

au'iewandert sind, koennen femer beanspnichen Entschaedigung

fuer
Sonderabgaben,

' Berufsschaden.

Koerperschaden und Freiheitsschaden, ^ , ., ,

, I Fuer Koerper-und Gesundheitsschaden sowie fuer Frethettsentzte-

// hufif^ oder Freiheitsheschraenkung wird unter den gleichen Vor-

aussetzungen und in gleicher Hoehe wie bei ^;^"
»^f^^ ko ^^r\ II

berechtigten Verfolgten Entschaedigung gewaehrt (§§ 151-152 BhCr). •/

Da keine Sondervorschriften bestehen, wird auf die Erlaeuterungen

im Zweiten Abschnitt verwiesen.

Schaden an Leben,

Das gleiche gilt fuer Schaden an Leben (§ 159 HEG) mit einer

bedauerhchen Einschraenkung. die eine Verschlechterung des bishe-

rieen Rcchtszustamies bedeutet: Kapitalentschacdigung. d.h. l!.nt-

schaedigung fuer die Zeit vor dem 1.11.1953, dem Beginn der Renten-

zahlung wird nur fuer die Zeit nach dem 1. Januar 1949 gezahlt.

Ob sich diese, hiesigen Erachtens auf eine irrtuemhche Auslegung

des bisherigen Gesetzes zurueckzufuehrende Beschraenkung des ^
Zeitraumes fuer Kapitalentschacdigung, welche bisher nur fuer die .-j<v

Gruppe der Staatenlosen galt, als offenbarer Irrtum des Gesetzgebers

durch Auslegung beseitigen laesst, ist leider bei dem Wortlaut des

Gesetzes sehr unwahrscheinlich.

Sonderahgaben,

Sonderabgaben, einsc:hliesslich Fluchtsteuer (vgl. Begruendung

S 173) aber nach dem Wortlaut des Gesetzes nicht auch die aus

Verfolgungsgruenden auferlegten Geldstrafen und Bussen, werden,

wie bereits erwaehnt, nur entschaedigt, wenn der Verfolgte "i-or der

allgemeinen Vertreibung' der deutschen Volkszugehoerigen (d.h. vor

Kriegsende) aus dem Vertreibungsgebiet ausgewandert war. Als

eesetzeeberischer Grund dieser Einschraenkung ist in der Begruen-

dung der Reg. Vorlage (S. 173) der in § 9 Abs. 5 BEG erwaehnto

Rechtsgrundsatz der "ueberholenden KausaUtaet angegeben. Der

GesetzgebiT versagt also die Entschaedigung dem nach Kriegsende

W^rtriebenen weil er die ihm als Sondersteuer abgenommenen

Vermoegenswerte, wenn die Verfolgungsmassnahme unterblieben

waere doch infolge seiner Vertreibung vedoren haette. Das ist

ebensowenig gerechtfertigt, wie die Beschraenkung der Entschaedigung

auf 6 5 "o des Reichsmarkbeträges der Abgabe (statt 20"„), welche

frueher durch den jetzt nicht mehr zutreffenden \^ergleich mit

Vorschriften des Altsparer-und Lastenausgleichsgesetzes bt^grucndet

Die einzige hier durch die Gesetzesaenderung eintretende Verbes-

serung der wenig befriedigenden Vorschriften (§ 69 BErt,, jetzt

§ 153 BEG) ist Zulassung beschraenktcr Vcrerblichkeit (siehe unten).

Berufsschaden. ^ ^^^^.^ . ,

Hier bringen die neuen Vorschriften (§§ 154-158 BEG) eine sehr

wesentliche Verbesserung des bisherigen Rechtszustande.s (§ 70

BErG) Bei allen Berufsschaeden mit Ausnahme von Ausbtldungs-

schaJen und mit Ausnahme der Angehoerigen des oeffentltchcn

Dienstes (diese sind durch Gesetz vom 23.12.1955 ini allgemeinen in

die Wiedergutmachung nach den bes<inderen Bestimmungen des..

Beamtenrechts einbezogen) erhaelt der ge«^ha«^digte Verfolgte vvenn
f

er vor der aUgemeimn Vertreibung ausgenandert^st. eine
j t"f''*f^-,

Zlschaedigunivon 10.000-DA/. Auf die tatsaechhche SchadenshoeheJ

kommt es also nicht an.
• i ^ ac i^u^^ \

Ut der Verfolgte zur Zeit der Entscheidung mindestens 65 Jahre \

alt (Frauen 60 Jahre), so kann er statt der Kapitalentschaedigung

von 10 000-DM eine monatliche Rente von 20(>-DM, fahlbar ab

1 11 1953 waehlen. Die Wahl muss spaetestens 3 Monate bei VJohn- /

Sitz au^Ä Europas 6 Monate) nach rechtskraeftiger 1-estsetzung

der Stalentschaedigung. kann aber auch schon vor deren Fest-

Itzung^erkkert werden.^ Hat der Verfolgte Rente gewaehlt, so ^ ^

frhadt seine Witwe lebenslaenglich oder bis zur etwaigen Wieder-

verheirafüng le Rente von monatlich 150-DM. Rentenwahl wird

daher in der Regel zweckmaessig sein.

Vcrerblichkeit

Srhaden an Leben an Freiheit, Gesundheit und im teruflichen

l4Sotmersinr^ie bei den sonstigen (die Voraussetzu^^^^^^^^^^^

« 4 BEG erfuellenden)^B('rcrlitigt. n ^•ere^blIch.>^ur bei den Sonder

Ibgab^n isV vor rechtskraeftiger Entsdieidung d.e Vererbung nu

an Ehegatten oder nahe Angehf.enge (Erben 1. oder 2. Ordnung)

'"Bezueglich der Vcrerblichkeit ist zu beruecksichtigen, dass der '

\nsDmch bereits indetPerson des Erblassers entstanden sein muss,

iLCrauSt^^efEFbiasser zu den 'Vertriebenen" deutscher j J^ji

Vdkszugehoerigkeit gehoerte. Andererseits ^«""^^1, es

X^"/.!!
^nnipchln wegen Schadens an Leben, die in der Person des Hinter

Snen enSen, also von diesem nicht kraft Erbrechtes geltend

SÄ werden, wenn entweder der Hinterbliebene oder der Verfolgte t
lls Vertriebe qualifizieren (§ 150 Abs. 2 BEG), z.B. wenn nur der

.

äinlerSne, nicht aber 'der ^'erfolgte. deutscher \olkszuge-

hoeriger ist.

^v

f

\^ K

\ /

STAATENLOSE UND FLUECHTLINGE
Fuer diese Grupixi enthielt der Regierungsentwurf keine Verbes-

serungen, dagegen wesentliche Verschlechterungen, insbesondere

bezueglich der Vererblichkeit der Ansprueche, gegenueber dem bishe-

rigen Rechtszustand (§§ 71-75 I^ErG). Im Laufe der Verhandlungen

sind nicht nur die vorgeschlagenen Verschlechterungen zum groessten

Teil beseitigt, sondern auch erhebliche Verbesserungen in den end-

gueltigen Text des BEG aufgenommen worden. Danach ist die

bisherige Beschraenkung der Hoehe der Entschaedigung fuer nach

dem 1.10.1893 geborene Verfolgte auf 75% beseitigt, sodass nunmehr

die volle den anderen Verfolgtengruppen zustehende Entschaedigung

fuer die den Staatenlosen zugebilligten Schadenstatbestaende

(Schaden an Leben, Koerperschaden und l^eiheitsschaden) gewaehrt

wird. Wo bereits die 75%ige Entschaedigung festgesetzt ist, sind

daher die gekuerzten 25% nachzuzahlen. Die Unvererblichkeit der

Freiheitsentschaedigung ist beseitigt, abtT leider Unvererblichkeit

der Entschaedigung fuer Hinterbliebene neu eingefuehrt (§ 163 Abs.

2 BEG). Fruehere oesterreichische Staatsangehoerige, die durch den

"Anschluss" deutsche Staatsangehoerige geworden waren, aber diese

Staatsangehoerigkeit verloren haben, sind von der Entschaedigung

als Staatenlose ausdrueckUch ausgeschlossen (§ 160 Abs. 2 Satz

Auch aus dieser Gruppe scheiden jetzt die aus Ostdeutschland

ausgewanderten Personen aus, da sie nach § 4 BbXi jetzt die all-

gemeinen Anspruchsvoraussetzungen erfuellen.

Anspruchsvoraussetzungen
Die Verfolgten (Ixii Schaden an Leben der Verfolgte oder der

Hinterbliebene) muessen am 1.10.1953 staatenlos oder 'Fluechtltnge

im Sinne der Genfer Konvention vom 28. Juli 1951" gewesen sein. Die

letztere Gruppe wurde vom BErG als "politische Huechtlinge

bezeichnet; die neue Bezeichnung soll keine Einengung des frueheren

Begriffes l)edeuten (Bundcstagsprotokoll vom 8.6.1956 S. //ö/ D).

Unter politischen Fluechtlingen (Displaced Persons) wurden bisher

Personen verstanden, die wegen der politischen Verhältnisse ihres

Heimatlandes in einem anderen Staat Zuflucht gesucht hatten.

Staatenlose sind Personen ohne Staatsangehoerigkeit, sei es dass ihr

Heimatstaat (z.B. Litauen) aufgehoert hat zu existieren, sei es dass

sie aus irgend einem anderen Grund keine Staatsangehoerigkeit

besitzen Wer nach der Genfer Konvention nicht als Fluechtling

anerkannt werden darf (z.B. Kriegsverbrecher, andere Schwerver-

brecher) ist auch von der Entschaedigung ausgesch ossen; hierunter

fallen insbesondere die sog. Kapos (aus den KZ-Haeftlingen bestellte

Aufseher), falls sie in dieser Stellung Verbrechen gegen die Menschhch-

keit begangen haben.
. , .^ um ,.a;

Durch den Erwerb einer neuen Staatsangehoerigkeit nach Beendi-

tiung der Verfolgung wird der Verfolgte von der Entschaedigung als

frueherer Staatenloser oder Fluechthng nicht ausgeschlossen auch

wenn der Erwerb der neuen Staatsangehoerigkeit vor dem l.lU.iy:>:^

erfolgt ist. Dies gilt nicht fuer ehemalige oesterreichische Staatsange-

hoerige (§ 160 Abs. 2 BEG).

Schadenstatbestaende
Als Schadenstatbestaende werden hier nur entschaedigt:

Schaden an Leben,

Koerperschaden,
Freiheitsschaden.

Schaden an Leben,

Hier gelten die allgemeinen Bestimmungen mit der l^eschraenkung^

dass Kapitalentschaedigung erst fuer die Zeit nach dem 1.1.194 J

-gewaehrt wird. Dies entspricht dem bisherigen gesetzlichen Zustand.

Dagegen ist eine Verschlechterung der bisherigen Vorschriften

dadurch erfolgt, dass der Hinterbliebenenanspruch einer >J^ederver-

heirateten Witwe nach Aufloesung ihrer neuen Ehe nicht wiederauflebt,

waehrend die entsprechenden Bestimmungen der 1. Durchfueh-
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rungsverordnung auch auf die Staatenlosen und Fluechtlinge an-

wendbar waren. Im Gegensatz hierzu ist in §163 BEG der jetzt im

Gesetz (§ 23 BEG) geregelte Anspruch bei Wiederverheiratung fuer

die Staatenlosen nicht als anwendbar erklaert sodass weder die

Abfindung bei Wiederverheiratung noch Wiederaufleben des Witwen-

anspruches nach Aufloesung der neuen Ehe geltend gemacht werden

kinn
Verfolgte, die am 1.10.1953 israelische Staatsangehoerige waren.

erhalten nach den jetzigen Bestimmungen (§ 164 Abs. 2 Bt(.) nur

Rente ab 1.11.1953, aber keine Kapitalentschaedigung.

Die bisherige Rechtslage ist dadurch verbessert, dass volle hnt-

schaedigung (nicht nur 75%) gewaehrt wird, und dass die Voraus-

setzung! dass der Tod des Verfolgten im Zusammenhang mit einer

Freiheitsentziehung eingetreten sein muss, beseitigt '»t- Andererseits

ist nach den jetzigen Bestimmungen zweifelhaft ob Hinterbliebe-

ncnentschaedigung gewaehrt wird, wenn der Tod infolge eines Koerj^r-

schadens nachtraeglich eingetreten ist, da § 41 BEG in § 163 E(-

nicht erwaehnt ist. Hierbei duerfte es sich aber um cm Redaktions-

versehen handeln.

Koerperschaden.
, ,«• i

Hier gelten die allgemeinen Bestimmungen mit der Linschraenkung

dass auch hier Kapitalentschaedigung erst fuer die Zeit ab 1.1.1949

eewaehrt wird und Zahlung von sog. "Hausgeld ausgeschlossen ist.

Der bisherige Rechtszustand ist nicht nur dadurch verbessert, dass

die volle Entschaedigung (nicht nur 75%) gewaehrt wird, ^nderr,

dass auch Koerperschaden entschaedigt wird, der nicht im Zusam-

menhang mit Freiheitsentziehung entstanden ist.

Verfolgte, die am 1.10.1953 israelische Staatsangehoerige waren,

haben als Angehoerige eines Staates, der von der Bundesrepubhk

Ersatz fuer Eingliederungskosten erhaelt, keinen Anspruch wegen

Koerperschaden (§ 164 Abs. 1).

Freiheitsschaden.

Hierfuer gelten die allgemeinen Bestimmungen ohne Einschraen-

kung (% 162 BEG). Die Staatenlosen erhalten also jetzt die voUe

Haftentschaedigung von 150.—DM fuer jeden Haftmonat.

Vererblichkeit
Waehrend bisher Freiheitsentschaedigung unvererblich war (§ 72

Abs. 2 BErG), ist sie jetzt vererblich. Dagegen ist (abweichend vom

bisherigen Rechtszustind) jetzt durch § 163 Abs. 2 BEG die Ueber-

tragbarkeit und Vererblichkeit der Hinterbliebenenentschaedigung vor

erfolgter Festsetzung ausgeschlossen worden Der hierfuer vom

Wiedergutmachungsausschuss in dessen Bencht (S.12) angegebene

Grund dass die Erben des Hinterbliebenen in der Regel nur eine

entfernte Beziehung zum Verfolgten haben, ist weder in tatsaech-

licher Beziehung zutreffend, noch sonst ueberzeugend.

Im uebrigen sind die auch sonst geltenden Regeln ueber Vererblich-

keit anwendbar. Dabei ist zu beachten, dass eme Vererbung nur

stattfinden kann, wenn der Anspruch bereits in der Person des

Verfolgten entstanden war, der Verfolgte selbst also staatenlos oder

Fluechtling im Sinne der Genfer Konvention war. Dadurch hat die

Vererblichkeit des Freiheitsschadens nur beschraenkte praktische

Bedeutung. .

Haerteausgleicn

Ein besonderer Haerteausgleich ist fuer diese Verfolgtengruppc in

S 165 BEG vorgesehen unter der Voraussetzung, dass die gesetzliche

Entschaedigung unter Beruecksichtigung der sonstigen Verhaehmsse

des Verfolften zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes nich

ausreicht. Dies gilt auch fuer Israeli Staatsangehoerige Es is zu

hS dass von diesem Haerteausgleich insbesondere in den FaeUen

in denen eine Witwe wiedergeheiratet hat. aber ihre neue Ehe durch

Tod des zweiten Ehemannes oder anderweit aufgeloest worden ist-
ein bei Displaced Persons nicht seltener Fall - in ausgiebiger Weise

Gebrauch gemacht wird.

-f-

Fuenfter Abschnitt

AUS GRUENDEN IHRER NATIONALITAET GESCHAEDIGTE
rk.u^ v*»%v*m.-i^

^ r.rnnne der Staatenlosen und Flued

Auf diese Vorschriften (§§ 167, 168 BEG) kann hier nur kurz

eingegangen werden, zumal die praktische Bedeutung der nur mangel-

haften Bestimmungen leider nur gering ist.

Anspruchsvoraussetzungen

Die Anspruchsvoraussetzungen sind grundsaetzlich verschieden

von den sonstigen Anspruchsvoraussetzungen des Entschaedigungs-

gesetzes. da es sich hier nicht um die Verfolgungsgruende des § 1 Bb(,

handelt, also der allgemeine Verfolgtenbegriff nicht anwendbar ist.

Auch mit der Gruppe der Staatenlosen und Fluechtlinge besteht

nuV dte Verbindung, dass auch die Nationalverfolgten Fluechtlinge

im Sinne der Genfer Konvention sein muessen und von Entschaedigung

a^chlossen sind, soweit sie nach den Bestimmungen der Genfer

Konvention als Fluechtlinge nicht anerkannt werden koennen. Die

SchSngseigenschaft in diesem Sinne ist die/''^"''''^A"spruJvor
aussetzung; die materielle Anspruchsvoraussetzung ist Verfolgung

aurCruenden der Nationalitaet unter Missachtung der Menschen-

rechte. Verfolgung wegen Nationalitaet kann auch gegeben sein.
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wenn die Verfolgungsmassnahme als Schutzmassnahme zur Sicherung

der Kricgsfuehrung getarnt war. Gegen die bisher haeufig zu enge

Auslegung des Begriffes ist insbesondere bei den Beratungen des

Bundestages in der Sitzung vom 6. Juni Stellung genommen worden.

Schadenstatbestand
Hier wird nur Schaden an Gesundheit entschaedigt und nur unter

der \'()raussetzung eines dauernden Schadens, welcher sehr eng dahm

bestmimt ist, dass noch zur Zeit der Entscheidung eine mmdestcns

25«/ ige Erwerbsunfaehigkeit vorliegen muss und voraussichtlich

keine wesentliche Besserung erfolgen wird. Gegenueber dieser Einen-

nxmii des Begriffes der dauernden Gesundheitsschaedigung, welche

selbst ueber die bisherigen Bestimmungen (§ 76 Abs. 2 BErG) hin-

ausgeht spielt es kaum eine entscheidende Rolle, dass der Mindestgrad

derEn^'erbsunfaehigkeit von bisher 50«/, jetzt auf 25% herabgesetzt

wird. Entschaedigung wird nur in einer Rente (nicht m ^apital-

entschaedigung). also hoechstens fuer die Zeit ab 1. November 1953.

gewaehrt. und die Entschaedigung besteht in einer nach den Lebens-

Sechster Abschnitt

BEFRIEDIGUNG DER ENTSCHAEDIGUNGSANSPRUECHE

von entscheidender Bedeutung. Sie haben
^*«V?inH^r .ufö^ durch Aufruf faelliß wurden.

// Nach der neuen Regelung sind alle ^nsprueche spaetestens a^^^^^
Regelung hat aber die Folge, dass die

/ / Das heisst natuerlich nicht dass alle Ansprueche W^^
^ Anspruch noch nicht faellig ist.

ff
Bearbeitung eines Antrages nicht

"?f
'^

'"^^^^^J*^^^^^^
ist, und dass Ansprueche

Die Vorschrift, dass das Entschaedigungsverfahren
"Vni^fH

"
H,^rr^^^ Gebrechen in ihrer Erwerbsfaehigkeit um

V von Antragstellern, die ueber 60 Jahre alt
^^^^^^^^""l^ll'^^^^^^ behandelt werden sollen, ist aufrecht erhalten

// :^\f9^BTG)meS^S^^^r"^ ZlsliZsZTi:^^^^^^ l^ann nicht mehr der Einwand

// iSen weldt , Sier ATsprucI, noch nicht TS^llig ist und daher kein Vorschuss gezahlt werden kann.

verhaeltnissen nicht abgestuften Rente, die noch unter den durch

§ 32 BEG festgesetzten allgemeinen Mindestrenten fuer Koerper-

schaden liegt.

Sie betraegt laut § 168 BEG monatlich bei einer Erwerbsbeschraen-

^"""^
von 25-49% lOO.-DM

.. 50-59% 120.-DM
60—69% 140.—DM

^^ 70—79% 160.—DM
„ 80% und mehr 200.—DM

Vererblichkeit

Die Ansprueche sind, obwohl in der Bundestagssitzung vom

() luni 1956 geruehmt wurde, dass jetzt alle Entschaedigungsan-

sprueche vererblich seien, von jeder Uebertragung und Vererbung

ausgeschlossen. Selbst nach rechtskraeftiger Feststellung fnulet

keine Vererbung noch nicht gezahlter Betraege statt.

Befriedigung (§ 169 BEG)

a) Die durch Geldleistungen zu erfuellenden Ansprueche werden,

soweit es sich nicht um wiederkehrende Leistungen fuer zukuenftige

Zeitabschnitte handelt, spaetestens bis zum Ablauf des Rechnungs-

jahres 1962 befriedigt. • t . r a

12) Die Ansprueche sind sofort faellig. Dies gilt nicht fuer An-

sprueche wegen Schadens an Eigentum und wegen Schadens an

Vermoegen sowie fuer Ansprueche auf Leistung einer Kapitalentschae-

digung wegen Schadens im beruflichen und im Wirtschaft ichen

Fortkommen, soweit diese Ansprueche den Betrag von je 10 (X)0

Deutsche Mark uebersteigen und solange der Berechtigte das 50.

Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Diese Ansprueche werden am

L April 1957 faellig. ,. . i uu^^u
13) Ist der Berechtigte verstorben und der Anspruch vererblich,

so muss das Alterserfordernis nach Absatz 2 in der Person des Erben

erfuellt sein. Hei Miterben gcnuegt es, dass einer von ihnen das

Mterserfordernis erfuellt. Ist der Anspruch abgetreten, verpfaendet

oder gepfaendet, so bleibt fuer die Faelligkeit das Alter des ur-

spruenglich Berechtigten massgebend.

Vorschuesse (§ 170 BEG) f]

(1) Vorschuesse koennen gewaehrt werden, wenn ein Anspruch

wegen eines bestimmten Schadens glaubhaft gemacht und die

Gewaehrung eines Vorschusses zur Beseitigung einer Notlage erforder-

lich ist Vorschuesse koennen auch aus sonstigen wichtigen Gruenden,

die einen Vorschuss als billig erscheinen lassen, gewaehrt werden. Der

Vorschuss kann in einer einmaligen Leistung oder in einer befristeten

laufenden Beihilfe bestehen.

(2) Der Vorschuss ist auf den bevorschussten Anspruch anzurech-

nen. Ist dies nicht moeglich, so kann der Vorschuss auch auf andere

Ansprueche angerechnet oder zurueckge fordert werden.

Siebenter Abschnitt

HAERTEAUSGLEICH
§171 BEG bestimmt:

11) Zur Milderung von Haerten kann Personen, deren Schacdigung auf

die Verfolgungsgruende des § 1 zurueckzufuehren ist und fuer die

Fonds mit besonderer Zweckbestimmung nicht anderweitig vor-

gesehen sind, ein Haerteausgleich gewaehrt werden Als Leistungen

kommen in Betracht Beihilfen zum Lebensunterhalt, zur Durch-

fuehrung eines Heilverfahrens, zur Beschaflfung von Hausrat, zum

Existenzaufbau und zur Berufsausbildung. Zum Existenzaufbau

koennen auch Darlehen gegeben werden. Die Leistungen sollen in

der Regel die in diesem Ciesetz vorgesehenen Hocchstbetraege nicht

uebersteigen.

( >) Ein Haerteausgleich nacli Absatz 1 kann auch Personen gewaehrt

werden die dadurch Schaden erhtten haben, dass ihre Versorgungs-

einrichtung durch nationalsoziahstische Gewaltmassnahmen aut-

geloest worden ist. wenn sie sich infolge dieses Schadens in einer

Notlage befinden. Die Bundesregierung wird ermaechtigt, durch

Rechtsverordnung zu bestimmen, welche Versorgungseinrich-

tungen als durcli nationalsozialistische Gewaltmassnahmen auf-

geloest anzusehen sind.

(3) Ein Haerteausgleich kann ferner gewaehrt werden:

1 Geschacdigten. die ohne vorausgegangenes \ erfahren nach dem

Gesetz zur Verhuetung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli

1933 (Reichsgesetzbl. 1 S 529) sterilisiert worden sind;

' unterhaltsberechtigten Hinterbliebenen von Personen, die unter

der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft der Euthanasie zum

Opfer gefallen sind, wenn anzunehmen ist. dass die Hinterbliebenen

ohne die Toetung des Unterhaltsverpflichteten von ihm gegen-

waertig Unterhalt erhalten wuerden.

(4) In besonderen Faellen koennen Leistungen auch anerkannten

karitativen Organisationen oder karitativ tactigen Stellen gewaehrt

werden, wenn dies zur Errichtung cxler Unterhaltung wohltaet.ger

Einrichtungen zugunsten von Verfolgten
^'^^^^l^^'}'^^\ ^i^^^^^

Dies gilt nicht fuer Organisationen oder karitativ taetige Stellen,

fuer die Fonds mit besonderer Zweckbestimmung anderweitig

vorgesehen sind. •
i i- i ,„^^^,.

Zustaendig fuer die Antraege auf Haerteausgleich snid die ohcntcu

Kntschaedigungsbehoerden, das sind die fuer Entschaedigungsfragen

znstaendigcn Ministerien der Laender (§187 Bh.G).

Achter Abschnitt

VERTEILUNG DER ENTSCHAEDIGUNGSLAST

fuer die Verfolgten selbst ohne Bedeutung.

/j

Neunter Abschnitt

ENTSCHAEDIGUNGSORGANE UND VERFAHREN

( Es sei insbesondere auf folgende Aenderungen •»'"6*^'®*"'=
. „„ vnr Fnt^rhaediöuniisbehoerden und Entschaedigungs-

I Es ist eine Vereinfachung des Erbsciieinsverl^ahrens ^''ß«««!'"';. ^°^^^";^,'^''f„ RnU beraten und als

gerichten Icoennen fruehere deutsche Anwaelte, deren Zulassung erloschen ist in Entscha^^^^^^^
^ ^^^^^ ^^

Vertreter vor Entschaedigungsbehoerden und Entschaedigungsgerlchten
^"JJ^J^^'^^^^^^X E^"f," lusdrueclclich festgestellt.

Entschaedigungssachen beraten und vor Entschaedigungsbehoerden als Vertre^^^^
^^,^^^^^„

dass die United Restitution Organisation als Berater taetig sein
^^^^^^^y.^I^^l"^^^ ßEG zustehende hoehere An-

kann. Die Antragsfrist ist bis zum 1101957 verlaengert. Der Antrag^^^^^^^^^
Neufestsetzung von

sprueche auch geltend machen, wenn durch ^echtskraeftige Entscheidung hierueberems^^^^^
^^^ Widerruf

wiederkehrenden Leistungen erfolgt von Amtswegen ohne Antrag. Es sind erlelcnterie uesxim s

eines Vergleichs getroffen. u«..,^^« H^r i ae^nAcr und die Entschaedigungsgerichte. soweit das
Entschaedigungsorgane sind die Entschaedigungsbehoerden ««r Laender una ^^ «^nts

Verfahren bei den Entschaedigungsbehoerden keine Erledigung gefunden hat (§ 174 BEG).

gungsvcrfahren ein anderer Zeitpunkt als der des 8. Mai 1945 fest-

eestellt werden, wenn nach den Umstaenden des Enizelfalles ohne

dass es weiterer Ermittlungen bedarf, ein anderer Zeitpunkt des

Todes wahrscheinlich ist.
•

^. .„ ,

Diese Bestimmung enthaelt zwei Aenderungen Die Fodesver-

mutung ist auf den 8. anstatt auf den 9. Mai 1945 festgesetzt Dies

ist ohne praktische Bedeutung, da der 8. Mai als Stichtag fuer Ueber-

cang des Anspruchs im Erbwege fortgefallen ist. Dadurch dass es

bei einem auf Grund anderer Vorschriften festgesetzten Todestag

sein Bewenden behaelt, ist vermieden, dass fuer verschiedene Ver-

fahren verschiedene Todestage gelten.

Erbschein (§ 181 BEG)
Im Entschaedigungsverfahren soll von der Vorlage eines Erbscheins

abgesehen werden, wenn die Erbberechtigung auch ohne Vorlage

eines Erbscheins nachweisbar ist.
,. „ , i,-,Ko.i,„i.,c

Verlangen die Entschaedigung.sorgane die Vorlage eines Erbscheins.

so hat das Nachlassgericht auf Antrag des Erben einen Erbschein

fuer den Entschaedigungsanspruch zu erteilen; hierbei hat das

Nachlassgericht nicht zu pruefen, ob der Erbe nach diesem Gesetz

entschaedigungsberechtigt ist. In dem Erbschein ist anzugeben, ob

der Erbe Ehegatte des Verfolgten oder ob und wie er mit ihm ver-

wandt war. Fuer die Erteilung eines solchen Erbscheins ist die

Todesvermutung des § 180 Abs. 1 oder, falls im Entschaedigungsver-

fahren nach § 180 Abs. 2 ein anderer Zeitpunkt des Todes festgestellt

worden ist, diese Feststellung massgebend.

Die Erteilung des Erbscheins fuer den Entschaedigungsanspruch

einschliesslich des vorausgegangenen Verfahrens ist gebuehrenfrei

Hiernach ist klarer als im BErG zum Ausdruck gebracht, dass die

Entschaedigungsorgane grundsaetzlich von der Vorlage eines Erb-

scheins absehen sollen. Die Bestimmung ergibt, dass auch fuer em

etwa einzuleitendes Erbscheinsverfahren die obengenannten Fodes-

vermutungen massgebend sind. Es bedarf daher keines formellen

Verfahrens auf Todeserklaerung. Die Regelung ist erfolgt, um eine

moeglichst schnelle Durchfuehrung des Entschaedigungsverfahrens

zu gewaehrleisten.

Vertretung vor Entschaedigungsbehoerden
und-gerichten (§ 183 BEG)

Personen, die ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im

Ausland haben, frueher bei einem deutschen Gericht als Rechtsanwalt

zugelassen w.aren und deren Zulassung aus Verfolgungsgruenden

erloschen ist, sind in Entschaedigungsangelegenheiten zur Beratung

und zur Vertretung im Verfahren bei den Entschaedigungsbehoerden

und Entschaedigungsgerichten erster Instanz berechtigt_ Die Landes-

justizverwaltung kann Verfolgtenorganisationen die Erlaubnis er-

teilen ihre Mitglieder in Entschaedigungssachen unentgeltlich zu

teraten und in Verfahren vor den Entschaedigungsbehoerden

unentgeltlich zu vertreten. Die United RestituHon O^."^"«"'««

unterliegt diesen Beschraenkungen nicht (AeG Art. III ZiH. 10).

sie ist also ohne weiteres berechtigt, in Entschaedigungssachen zu

beraten und vor Entschaedigungsbehoerden aufzutreten.

ENTSCHAEDIGUNGSBEHOERDEN
Die Entschaedigungsbehoerden sind fuer die Entscheidung der

Antraege nach diesem Gesetz zustaendig. Die Landesregierungen

reeeln die Errichtung der Entschaedigungsbehoerden und das

vfrwaltungsverfahren (§ 184 BEG). Zu diesem Zwecke sind von

allen Landesregierungen Durchfuehrungsverordnungen erlassen wor-

den.

GEMEINSAME VORSCHRIFTEN
Die Zustaendigkeit ist im einzelnen bei den Bestimmungen ueber

Verfahren bei den Entschaedigungsbehoerden und den Entschaedi-

ßunßseerichten geregelt. Fuer dasVerfahrensowohl vor den Entschaedi-

gungsbehoerden als auch vor den Entschaedigungsgerichten sind

folgende (irundsaetze aufgestellt:

Amtsverfahren und Beweiserleichterung

(§ 176 BEG)
Die Entschaedigungsorgane haben von Amts xvegen alle fuer die

l^ntscheidung erheblichen Tatsachen zu ermitteln und alle erforder-

lichen l^evveise zu erheben. .

Kann der Beweis fuer eine Tatsache infolge der Lage, in die der

Antragsteller durch nationalsozialistische Gewaltmassnahnrien ge-

/ raten ist, nicht vollstaendig erbracht werden so koennen die En -

/ schaedigungsorgane diese Tatsache unter Wuerdigung aller Umstaende

zugunst^en des Antragstellers fuer festgestellt erachten. Ebenso ist zu

verfahren, wenn Urkunden verlorengegangen, Zeugen verstorben

oder unauffindbar sind oder wenn die Vernehmung des Antragstellers

oder eines Zeugen mit Schwierigkeiten verbunden ist, die in keinem

Verhältnis zu der Bedeutung der Aussage stehen.

Vergleich (§ 177 BEG)
Vergleiche sind in jedem Stand des Verfahrens zulaessig. Bisher

waren Vergleiche vor den Entschaedigungsbehoerden nur zulaessig,

wenn der Anspruch dem Grunde nach festgestellt war.

Frueher abgeschlossene Vergleiche koennen ohne Einschraenkung

angefochten werden. Hierauf wird spaeter noch bei den Uebergangs-

bestimmungen naeher eingegangen werden.

Anerkennung als Verfolgter (§ 178 BEG)
Nach einigen Laendergesetzen war Voraussetzung des Anspruchs,

dass eine besondere Anerkennung als Verfolgter nach den hierfuer

erlassenen besonderen Vorschriften erfolgt. Dies ist fuer Ansprueche

nach dem BEG, zu denen auch aufrecht erhaltene Bestimmungen der

Laendergesetze gehoeren, nicht erfordedich. Ob ein Antragsteller

als Verfolgter anzusehen ist, entscheiden allein die Entschaedigungs-

organe des BEG. Die Entscheidung der fuer die Anerkennung

zustaendigen Landesbehoerden ist fuer die Entschaedigungsorgane

nicht bindend.

Beschleunigung (§ 179 BEG)
Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass alle Verfahren mit

besonderer Beschleunigung durchzufuehren sind, und dass An-

sprueche von Antragstellern, die ueber 60 Jahre alt, beduerftig, oder

durch Krankheit, oder durch Gebrechen in ihrer Erwerbsfaehigkeit

um mindestens 50% gemindert sind, mit Vorrang vor allen anderen

Anspruechen behandelt werden sollen.

Todesvermutung (§ 180 BEG)
Hat ein Verfolgter seinen letzten bekannten Aufenthalt in Gebieten,

die am 31 Dezember 1937 zum Deutschen Reich gehoert haben oder

in einem vom Deutschen Reich oder seinen Verbuendeten beherrsch-

ten oder besetzten Gebiet gehabt und ist sein Aufenthalt seit dem

8 Mai 1945 unbekannt, so wird vermutet, dass er am 8. Mai 1945

verstorben ist, es sei denn, dass nach dem Verschollenheitsgesetz

oder nach anderen Rechtsvorschriften bereits ein anderer Zeitpunkt

des Todes festgestellt worden ist.
. r^ u 4-

Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann im Entschaedi-
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Zustaendigkeit

Oertlich zustaendig sind (§ 185 BEG):

1. die Entschaedigungsbehoerden des Landes, in dem der Verfolgte

am 31. Derember 1952 seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt

gehabt hat (§ 4 Abs. 1 Nr. I Buchstabe a);

2. hilfsweise:

wenn der Verfolgte vor dem 31. Dezember 1952 verstorben ist, die

Entschaedigungsbehoerden des Landes, in dem er seinen letzten

Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt gehabt hat (§ 4 Abs. 1 Nr. 1

Buchstabe b);

3. hilfsweise:

wenn der Verfolgte vor dem 31. Dezember 1952 ausgewandert ist,

deportiert oder ausgewiesen worden ist (§4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe

c) und seinen letzten Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt gehabt

hat
(a) in einem I^nd innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, die

Entschaedigungsbehoerden dieses Landes,

(b) im Gebiet der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands, die

Entschaedigungsbehoerden des Landes Niedersachsen,

(c) im sowjetisch besetzten Sektor von Berhn. die Entschaedigungs-

behoerden des Landes Berlin,

(d) in Vertreibungsgebieten innerhalb der Grenzen des Deutschen

Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937

fuer Verfolgte mit Wohnsitz oder dauerndem Aufenthalt in

europaeischen Laendern, die Entschaedigungsbehoerden des

Landes Nordrhein-Westfalen,

fuer Verfolgte mit Wohnsitz oder dauerndem Aufenthalt in

aussereuropaeischen Laendern, die Entschaedigungsbehoerden

des Landes Rheinland-Pfalz;

4. hilfsweise:

fuer Heimkehrer. Vertriebene und Sowjetzonenfluechtlinge, die

Entschaedigungsbehoerden des Landes, in dem der Verfolgte nach

dem 31.12.1952 seinen W'ohnsitz genommen hat oder nimmt;

5 hilfsweise:

Fuer diejenigen, die sich am 1.1.1947 in einem DP-Camp auf-

gehalten haben, die Entschaedigungsbehoerden des Landes, in dem
der Verfolgte sich am 1 .1 .1947 aufgehalten hat. wobei der Aufenthalt

in einem Durchgangslager ausser Betracht bleibt.

Fuer die Ansprueche eines Hinterbhebenen ist, wenn sich aus dem
Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt des verstorbenen Verfolgten

keine Zustaendigkeit ergibt, der Wohnsitz oder dauernde Aufenthalt

des Hinterbhebenen massgebend (§ 185 Abs. 3).

Wenn sich bei Schaeden an Grundstuecken nach Vorstehendem keine

Zustaendigkeit ergibt, so sind die Entschaedigungsbehoerden des Landes

zustaendig, in dem das Grundstueck gelegen ist (§185 Abs. 4).

In allen uebrigen Faellen sind zustaendig die Entschaedigungsbehoerden

1. des Landes Nordrhein-Westfalen fuer Antragsteller mit Wohnsitz

oder dauerndem Aufenthalt in europaeischen Laendern,

2. des Landes Rheinland-Pfalz fuer Antragsteller mit Wohnsitz oder

dauerndem Aufenthalt in aussereuropaeischen Laendern (§ 185

Abs. 5).

Durch den dauernden Aufenthalt wird nur in Ermangelung eines Wohn-
sitzes eine oertliche Zustaendigkeit begruendet (§ 185 Abs. 6).

Es kann nur eine Behoerde zustaendig sein. Der Antragsteller hat,

wenn mehrere Zustaendigkeiten vorliegen, keine Wahl. Trotzdem

koennen sich Streitigkeiten ueber die Zustaendigkeit ergeben, z.B.

wenn nicht feststeht, ob der Aufenthalt an einem Ort ein vorueber-

gehender oder ein dauernder ist. Wie solche Meinungsverschieden-

heiten zwischen zwei Laendern zu regeln sind, sagt das Gesetz nicht.

Die Laender haben daher unter sich vereinbart, dass in solchen Faellen

eine von ihnen bestimmte Stelle anzurufen ist, die endgueltig die

Zustaendigkeit bestimmt.

Fuer die Bewilligung eines Haerteausgleichs sind, wie schon gesagt,

nicht die Entschaedigungsbehoerden, sondern die zustaendigen

Ministerien der Laender zustaendig (§ 187 BEG).

Entschaedigungsantrag (§ 188 BEG)
Der Anspruch auf Entschaedigung ist gegen das Land zu richten,

dessen Entschaedigungsbehoerden zur Entscheidung ueber den

Antrag zustaendig sind. Hieraus ergibt sich die Zahlungspflicht des

Landes.

Antragsfrist (§ 189 BEG)

,
) Die Entschaedigung wird nur auf Antrag gewaehrt. Der Antrag ist

//bis 1.10.1957 bei der zustaendigen Entschaedigungsbehoerde zu

^^tellen. Die Antragsfrist gilt auch dann als gewahrt, wenn der Antrag

fristgemaess bei einer fuer Ansprueche nach diesem Gesetz unzu-

staendigen Behoerde gestellt, oder wenn der Antrag bei Gericht

geltend gemacht worden ist. War der Antragsteller ohne sein Ver-

schulden verhindert, die Antragsfrist einzuhalten, so ist ihm auf

Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewaehren.

Soweit der Antrag bereits gestellt ist, gilt folgendes (AeG Art. III

Ziff. 7):

(1) Eines erneuten Antrages auf Entschaedigung nach dem Bundes-

entschaedigungsgesetz bedarf es nicht, wenn der Anspruch auf Ent-

schaedigung bereits auf Grund des Bundesergaenzungsgesetzes ange-

meldet worden ist. Dies gilt auch dann, wenn der bereits angemeldete

Anspruch auf Grund des Bundesergaenzungsgesetzes nicht begruen-

det war.

(2) Eines Antrages bedarf es jedoch in den Faellen, in denen ein An-

spruch nach dem Bundesergaenzungsgesetz durch unanfechtbaren

Bescheid oder durch rechtskracftige gerichtliche Entscheidung

abgewiesen worden ist.

(3) Wiederkehrende Leistungen auf Grund des Bundesentschaedigungs-

gesetzes werden von A mts wegen neu festgesetzt.

Inhalt des Antrages (§ 190 BEG)
Der Antrag soll enthalten

1. Angaben zur Person und zu den wirtschaftUchen Verhaeltnissen,

2. eine Darstellung des den Anspruch begruendenden Sachverhalts,

3. Angabe von Beweismitteln,

4. Angaben ueber Art und Umfang des Anspruchs,

5. eine Erklaerung, ob und wo der Antragsteller schon frueher einen

Antrag gestellt oder einen Anspruch angemeldet hat,

6. eine Erklaerung ueber Leistungen, die im Zuge der Entschaedigung

fuer Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung aus deutschen

oeffentlichen Mitteln oder von einem nach buergerhchem Recht

Schadensersatzpllichtigen bewirkt worden sind,

7. eine Erklaerung darueber. ob und mit welchem Erfolg ein Rueck-

erstattungsverfahren wegen eines dem Antragsteller oder seinem

Rechtsvorgaenger vor der Entziehung gehoerenden Vermoe-

gensgegenstandes anhaengig gemacht worden ist.

Es handelt sich hier lediglich um eine SollVorschrift. Die Frist wird

auch durch fonnlosen Antrag gewahrt. Es sind von den Entschaedi-

gungsbehoerden Formulare zur Anmeldung herausgegeben worden,

die den vorstehend genannten Erfordernissen entsprechen. Es

empfiehlt sich daher, diese Formulare zu benutzen. Sie sind im

Ausland bei den Deutschen Konsulaten und bei den Bueros der

United Restitution Organisation erhaeltlich.

Befugnisse der Entschaedigungsbehoerde

(§§ 191-192 BEG)
Die Entschaedigungsbehoerde ist berechtigt, die Hoehe eines

Schadens zu schaetzen, wenn sich nicht eindeutig feststellen laesst, wie

hoch der Schaden ist.

Die Entschaedigungsbehoerden koennen von anderen Behoerden

und, wenn der Antragsteller einverstanden ist, von Krankenhaeusem

und Aerzten Auskuenfte einholen. Sie koennen auch Deutsche

Konsulate um Vernehmung von Zeugen und Sachverstaendigen

ersuchen, wobei die Vorgaenge anzugeben sind, die Gegenstand der

Vernehmung sein sollen.

Akteneinsicht (§ 193 BEG)
Der Antragsteller und sein BevoUmaechtigter koennen die Akten

der Entschaedigungsbehoerde einsehen. Sie koennen sich daraus

Auszuege und Abschriften selbst fertigen oder gegen Erstattung der

Kosten erteilen lassen.

Aus besonderen Gruenden kann dem Antragsteller die Einsicht in

die Akten oder in Aktenteile sowie die Fertigung oder Erteilung von

Auszuegen und Abschriften versagt werden.

Ein Recht auf Aushaendigung der Akten haben nur Rechtsanwaelte,

die bei einem Gericht im Geltungsbereich dieses Gesetzes zugelassen

sind.

Bescheid (§§ 195-196 BEG)
Die Entschaedigungsbehoerde entscheidet durch Bescheid. Teil-

bescheide sind zulaessig.

Der Bescheid ist dem Antragsteller zuzustellen. Im Falle der Wahl

der Witwen-und Witwerrente ist, worauf schon hingewiesen ist, der

Bescheid der Witwe oder dem Witwer auch zuzustellen, wenn diese

nicht Erben sind.

Widerruf des Bescheides (§§ 200-205 BEG)
Die Entschaedigungsbehoerde kann einen Bescheid oder einen

Vergleich widerrufen, wenn sich nachtraegHch herausstellt, dass

Ausschliessungs—oder Entziehungsgruende vorliegen.

Der Widerruf ist durch Bescheid zuzusprechen. Die Frist betraegt

6 Monate und beginnt mit dem Tage, an dem die Entschaedigungs-

behoerde von dem Widerrufsgrund Kenntnis erhalten hat.

Aenderung der Verhaeltnisse (§ 206 BEG)
Ist ein Anspruch auf wiederkehrende Leistungen zuerkannt oder

abgelehnt worden, und haben sich die tatsaechhchen Verhaeltnisse,

die fuer die Zuerkennung oder Ablehnung massgebend waren, wesent-

lich geaendert, so ist die Entschaedigungsbehoerde befugt und auf

Veriangen des Antragstellers verpflichtet, einen neuen Bescheid

ueber den Anspruch zu eriassen; die Rechtskraft einer gerichtlichen

Entscheidung steht dabei nicht entgegen. Satz 1 gilt nur, soweit die

Aenderung der tatsaechhchen Verhaeltnisse eine neue Entscheidung

ueber Gewaehrung, Erhoehung, Minderung oder Entziehung einer

Rente notwendig macht.

Entsprechendes gilt fuer Vergleiche, die im Verfahren bei den

Entschaedigungsbehoerden oder im gerichtlichen Verfahren abge-

schlossen worden sind.

Gebuehren (§ 207 BEG)
(1) Verfahren bei den Entschaedigungsbehoerden sind gebuehren-

und auslagenfrei. Fuer offensichtlich unbegruendete Antraege

koennen dem Antragsteller die Kosten auferlegt werden. Ueber die

Verpflichtung zur Tragung der Kosten ist zugleich mit der Entschei-

dung in der Hauptsache zu erkennen.

(2) Gebuehren und Auslagen werden nicht erstattet.

(3) Personenstandsurkunden zur Vorlage bei den Entschaedi-

gungsbehoerden sind gebuehrenfrei auszustellen.

ENTSCHAEDIGUNGSGERICHTE
Die Entschaedigungsgerichte sind das Landgericht (Entschaedi-

gungskammer) das Oberiandesgericht (Entschaedigungssenat), der

Bundesgerichtshof (Entschaedigungssenat) (§ 208 BEG).

Klage

Soweit durch die Entschaedigungsbehoerde der geltend gemachte

Anspruch abgelehnt worden ist, kann der Antragsteller mnerhalb

einer Frist von drei Monaten Klage gegen das Land vor dem tuer den

Sitz der Entschaedigungsbehoerde zustaendigen Landgericht erheben.

Wohnt der Antragsteller im aussereuropaeischen Ausland, so tritt an

Stelle der Frist von drei Monaten eine Frist von sechs Monaten. Die

Fristen beginnen mit der Zustellung des Bescheides (§ 210 BEG).

Bisher betrug die Klagefrist fuer alle im Ausland Lebenden sechs

Monate.

Untaetigkeitsklage

Hat die Entschaedigungsbehoerde binnen einer Frist von einem

fahr seit Eingang des Antrages ohne zureichenden Grund keine

Entscheidung ueber den Antrag getroffen, so kann der Antragsteller

vor dem fuer den Sitz der Entschaedigungsbehoerde zustaendigen

Landgericht Klage erheben (§216 BEG).

Diese Klage kann fruehestens am 1.4.1957 erhoben werden. Die

Zulaessigkeit der bei der Verkuendung des AeG, d.i. der 29.6.1956,

bereits anhaengigen Klage wird hierdurch nicht beruehrt (AeG

Art. III Ziff. 13).

Berufung und Revision (§ 218 BEG)
Gegen Endurteile des Landgerichts findet die Berufung an das

Oberlandesgericht statt. Gegen Endurteile des Oberiandesgenchts

findet die Revision an den Bundesgerichtshof statt, wenn das Ober-

landesgericht die Revision zugelassen hat. Die Nichtzulassung der

Revision kann selbstaendig durch sofortige Beschwerde angefochten

werden. Die Fristen fuer Einlegung der Berufung und Revision sind

die gleichen wie fuer die Erhebung der Klage.

Vertretung vor den Gerichten (§ 224 BEG)
Im Verfahren vor den Landgerichten besteht kein Anwaltszwang

Im Verfahren vor den Oberiandesgerichten besteht fuer das Land

kein Anwaltszwang. Die Parteien koennen sich auch durch einen

bei einem Landgericht zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen,

wenn dieser sie vor dem Landgericht in der gleichen Sache vertreten

hat.

Im Verfahren vor den Landgerichten und vor den Oberlandes-

gerichten haengt die Beiordnung eines Rechtsanwalts im Armenrecht

nicht davon ab, dass er bei dem Prozessgericht zugelassen ist. In der

Revisionsinstanz besteht uneingeschraenkt Anwaltszwang mit der

Massgabe, dass sich die Parteien auch durch einen bei einem Ober-

landesgericht zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen koennen.

Gebuehren (§ 225-227 BEG)
Das Verfahren vor den Entschaedigungsgerichten ist gebuehren^

und auslagenfrei. r^ .^ i-i. i

Bei offensichtlich unbegruendeten Klagen oder Rechtsmitteln

koennen dem Klaeger Kosten auferlegt werden. Ist die Rechts-

verfolgung offenbar mutwillig, so kann ein Kostenvorschuss erhoben

werden. Bei wiederkehrenden Leistungen ist der Streitwert der

fuenffache Jahresbetrag (§ 225 Abs. 3 BEG in Verbindung mit § 10

Abs. 3 des Gerichtskostengesetzes).
. ^ j. r- u u

Im Verfahren vor den Entschaedigungsgenchten sind die Gebuehren

der Rechtsanwaelte nach den Bestimmungen der Zivilprozessordnung

zu erstatten. Nach den gleichen Grundsaetzen sind auch die Gebuehren

und Auslagen der frueheren deutschen Anwaelte zu erstatten, die

ihre Zulassung aus Verfolgungsgruenden verloren haben.

Zehnter Abschnitt

UEBERGANGS- UND SCHLUSSVORSCHRIFTEN

LhaÄunlfge^^^^ zu dem jetzigen Bundesentschaedlgungsgesetz (BEG) enthalten.

LAENDERGESETZE
Mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes tritt das in

den Laendern Bayern, Bremen, Hessen und im Gebiet des frueheren

Landes Wuerttemberg-Baden einheitlich geltende Gesetz zur Wieder-

gutmachung nationalsozialistischen Unrechts (Entschaedigungs-

gesetz) einschliesslich der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen

Rechtsverordnungen ausser Kraft.

Das gleiche gilt fuer alle sonstigen im Geltungsbereich dieses

Gesetzes geltenden entschaedigungsrechtlichen Vorschriften, die

diesem Gesetz widersprechen. Soweit diese Vorschriften weitergehende

entschaedigungsrechtliehe Ansprueche gewaehren, behaelt es hierbei

zugunsten des bisher Anspruchsberechtigten sein Bewenden mit der

M^be, dass sich die verfahrensmaessige Behandlung und die

Erfuellung dieser Ansprueche nach diesem Gesetz richten (^11» tJüU).

VERFAHREN
Wiederkehrende Leistungen

Wiederkehrende Leistungen auf Grund des alten Entschaedigungs-

gesetzes werden so lange weitergewaehrt. bis die Leistungen nach dem

neuen Bundesentschaedigungsgesetz bewirkt werden. Dies gilt auch

fuer wiederkehrende Vorschussleistungen. Die Weiterzahlung obhegt

der bisher zustaendigen Entschaedigungsbehoerde. Soweit die

wiederkehrenden Leistungen ohne Anerkennung einer Rechtsptlicht

bewirkt worden sind, wird durch Satz 1 und 2 kein Rechtsanspruch

auf Leistungen begruendet (AeG Art. III Ziff. 6, § 230 BEG).

Nichtzustaendige Behoerde

Ist bei Verkuendung des Aenderungsgesetzes (29.6.1956) ein Antrag

auf Entschaedigung in einem Land anhaengig. so bleiben die Ent-

schaedigungsorgane dieses Landes auch fuer die Ansprueche des

Antragstellers nach dem Bundesentschaedigungsgesetz zustaendig

(AeG Art. III Ziff 8, § 232 BEG).

Rechtskracftige Entscheidung und Vergleich

Soweit vor Verkuendung des Aenderungsgesetzes ein Anspruch auf

Entschaedigung durch unanfechtbaren Bescheid oder durch rechts-

kraeftm gerichtliche Entscheidung abgelehnt oder eine Entschaedigung

in geringerer Hoehe als nach dem Bundesentschaedigungsgesetz

zuerkannt worden ist, kann der Berechtigte einen neuen Antrag auf

Entschaedigung stellen (AeG Art. III Ziff. 9 § 237 BE^^;
a i

Ist die Entschaedigung vor Verkuendung des AeG (29.6.1956) durch

Vergleich, Verzicht oder Abfindung geregelt worden, so kann der

Berechtigte bis zum 1.10.1957 die Regelung durch Erklaerung

geeenueber der zustaendigen Entschaedigungsbehoerde anfechten

(AeG Art. III Ziff. 11, § 235 BEG). Die Anfechtungsmoeglichkeiten

sind in dieser Bestimmung gegenueber dem BErG § 110 erweitert

worden. Es kann jetzt auch ein Vergleich angefochten werden, in

dem auf etwaige Rechtsansprueche verzichtet worden ist.



24

Rechtskraeftiger Bescheid zugunsten des Verfolgten

Soweit vor Verkuendung des Aenderungsgesetzes (29.6.1956)

Anspriu^che des Berechtigten durch Bescheid oder rechtskraeftige

Kntscheidung festgesetzt sind, behaelt es hierbei zu Gunsten des

HeriH htigten sein Bewenden (Ae(i Art. III Ziff. 12).

GLOBALREGELUNGEN
Die Bundesregierung wird ermaechtigt, mit Personengruppen,

deren Schaedigung auf nationalsozialistische Verfolgung zurueckzu-

fuehren ist die aber keine raeumliche Beziehung zum Gebiet der

Bundesrepublik und West-Berlin haben und keine Ansprueche nach

den Bestimmungen ueber Besondere Verfolgtengruppen und National-

\erfolgte haben, Globalregelungen ueber die Gewaehr von Leistungen

im Wege des Haerteausgleichs zu treffen (§ 239 BEG).

Nach dem Bericht des Wiedergutmachungsausschusses (Ziff. 61 d)

ist hierbei inslx^sondere beispielsweise an Kiitschaedigung fuer

Freiheitsentziehung und Ciesundheitsschaeden gedacht, die juedische

Kriegsgefangene (z.H. damals palestinensische Staatsangehoerige oder

diesen gleichstehende Personen, die im Rahmen der britischen Armee

gekaempft haben, jugoslaven und andere) dadurch erlitten haben,

dass die Freiheitsentziehung bei ihnen in anderer Weise durchgefuehrt

wurde, als es ueblicherweise bei nicht) uedischen Kriegsgefangenen der

r'all war. Es kaeme hier getrennte Unterbringung der Kriegsgefan-

genen, schlechte \\Tpflegung, Arbeitslager, usw. in Vnige.

SCHLUSSVORSCHRIFTEN
•

Das Hundesentschaedigungsgesetz tritt mit den neu eingefuehrten

Aenderungen am 1.10.1953 in Kraft. Das Aenderungsgesetz tritt am
1.4.1956 in Kraft. Bei einzelnen Bestimmungen, bei denen dies

besonders gesagt ist, ist fuer die Anwendung der Tag der WTkuendung

des Aenderungsgesetzes, der 29.6.1056, massgebend.

//

Die vorstehende Darstellung hat gezeigt, dass im Vergleich mit dem BErG eine erhebliche Verbesserung der Ansprueche

dervÄteStgSen haf. Wenn auch viele berechtigte Wucnsche der Verfolgten unerfuellt geblieben sind, so niuss doch

a'e ietzt erfolSte Sün^als eine abschliessende angesehen werden. Es kann auf Grund der eindringlichen Worte, die in der

Si^zuSdeVBtndestags bei der Verabschiedung des Gesetzes gesprochen worden sind, der Hoffnung Ausdruck gegeben werden.

3ass Sfe EntsSedSgSngsorgane alles tun werden, um die Verfahren mit Beschleunigung zu erledigen und dass sie den vom

^'''''TL'Tr%r.nts''Slte^^^^^^ und in Zweifelsfaellen zu Gunsten des Verfolgten zu

entscheiden."

Further copies of ihis Supplement to "AJR Information" may be ordered from the "Association of Jewish Refugees in Great Britain/

8 Fairfax Mansions, London, N.W.3 (2/6d. per copy plus postage)

Printedln The Sharon Press: G. Barclay { London) Lfc/., 31, Furnhal Street. London, E.CA
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NEUE LASTENAUSGLEICH-VERORDNUNG
Entschaedigung fuer Vermoegensverluste in den sogen.

Vertreibungsgebieten

In dem von der Conference on Jewish Material
Claims against Germany mit der Bundesrepublik
Deutschland geschlossenen Wiedergutmachungsab-
kommen vom 10.9.1952 (Haager Protokoll No. 1,

II, 7) hat die Bundesrepublik zugesagt, in Ausfueh-
rung des in § 359 Abs. 2 des Lastenausgleichs-
gesetzes (LAG) enthaltenen Rechtsgedankens auf
eine Regelung hinzuwirken, wonach fuer Schaeden
und Verluste an Vermoegensgegenstaenden der in

§ 12 Abs. 1 No. 1 und 2 des LAG bezeichneten
Art, die ein Verfolgter in den Vertreibungsgebieten
im Sinne des LAG vor dam Zeirprinkt der Vertrci-
bungsmassnahmen durch Entziehung im Sinne des
Rueckerstattungsrechts erlitten hat, Entschaedigung
nach den Grundsaetzen des l.AG gewaehrt wird,
wenn anzunehmen ist, dass der Verfolgte von den
Vertreibungsmassnahmen betroffen worden waere,
die sich im Zusammenhang mit den Ereignissen des
zweiten Weltkrieges gegen deutsche Staatsange-
hoerige und deutsche Volkszugehoerige gerichtet
haben.

In Durchfuehrung dieses Grundsatzes sollte fuer
Verfolgte von der Voraussetzung des LAG
abgesehen werden, dass der Geschaedigte am
31.12.1950 seinen staendigen Aufenthalt im Bundes-
gebiet oder in Berlin (West) gehabt haben muss.

Diese Regelung ist jetzt in der 11. Verordnung
ueber Ausgleichsleistungen nach dem LAG vom
18.12.1956 (Bundesgesetzblatt Teil I No. 52/1956
S. 932 fif) getroffen. Im folgenden geben wir
zunaechst eine kurze Uebersicht ueber ihren Inhalt.

I.

A iispnichsberechtigt ist

:

1. Ein Verfolgter, der in einem Zeitpunkt
waehrend des Verfolgungszeitraums seinen

Wohnsitz in einem Vertreibungsgebiet hatte

und der zu dessen Beginn die deutsche
Staatsangehoerigkeit oder die deutsche
Volkszugehoerigkeit besass.

'

•

i< "«i» V«rtroibif'>gs'*pbii*te sind sowohl die
deutschen Gebiete oestlich der Oder-Neisse-
Linie, wie Schlesien, Ostpreussen, Pommern,
und die Gebiete ausserhalb der ehemaligen
Grenzen des Deutschen Reichs, die, wie
Danzig und das Sudetengebiet, dem Deutschen
Reich einverleibt wurden oder von den
deutschen Truppen besetzt waren.

2. Ein Verfolgter, der in einem Zeitpunkt
waehrend des Verfolgungszeitraums vor dem
1. Januar 1945 den Wohnsitz im Deutschen
Reich (Gebietsstand vom 31.12.1937) hatte.

In Abweichung von § 230 LAG ist die

Geltendmachung von Anspruechen nicht davon
abhaengig. dass der Geschaedigte am 31.12.1950

seinen staendigen Aufenthalt im Bundesgebiet oder

in Berlin (West) gehabt hat.

II.

Ein Anspruch auf Ausgleichsleistungen nach dem
LAG ist gegeben, wenn einem der vorgenannten
Verfolgten in dem Vertreibungsgebiet Vermoegens-
werte der nachstehend angegebenen Arten entzogen

worden sind. Entzogen im Sinne dieser Verordnung
sind Vermoegensgegenstaende, deren Eigentum der

Eigentuemer in der Zeit vom 30, Januar 1933 bis

zufn 8. Mai 1945 (Verfolgungszeit) aus Gnienden
politischer Gegnerschaft gegen den National-

sorialismus oder aus Gruenden der Rasse, des
Glaubens oder der Weltanschauung verloren hat,
wenn der Verlust beruht

.

HART SON & COMPANY
LIMITED

Merchant Bankers

GRESHAM HOUSE
24 Old Broad Street, E.C.2

•Phone LONdon Wall 7633
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conversion of

GERMAN MARKS and BLOCKED
AUSTRIAN SCHILLINGS

Inquiries invited

1. auf einem gegen die guten Sitten verstos-
senden oder durch Drohung oder durch
Zwang veranlassten oder mit einer wider-
rechtlichen Besitzentziehung verbundenen
Rechtsgeschaeft oder auf einer sonstigen
unerlaubten Handlung,

2. auf einem Staats- oder Verwaltungsakt oder
auf dem Missbrauch staatlicher oder
behoerdl icher Machtbefugnis,

3. auf Massnahmen der NSDAP, ihrer Gliede-
rungen oder angeschlossener Verbacndc.

Es wird vermu.ct, oass ein Vermoegcnsvciiust
in der Verfol^ungszeit auf Massnahmen nach
Nummern I bis 3 beruhte, wenn der fruehere
Eigentuemer zu einem Personenkreis gehoerte, den
in seiner Gesamtheit die Deutsche Regierung oder
die NSDAP durch die Massnahmen vom kulturellen
und wirtschaftlichen Leben auszuschliesscn
beabsichtigte.

In Bezug auf den Beginn der Verfolgungszeit hat
die Verordnung, so weit es sich um die Vertrei-
bungsgebiete ausserhalb des Deutschen Reichs nach
dem Gebietsstand vom 31.12.1937 handelt, eine
besondere Regelung vorgesehen, und zwar gilt als
Beginn der Verfolgungszeit der Zeitpunkt der
jeweiligen Einbeziehung in den unmittelbaren
Einflussbereich der deutschen Staatsfuehrung. Im
Gebiet der ehemaligen Freien Stadt Danzig gilt

der 1.7.1933 als Beginn der Verfolgungszeit. Die
vorgenannte Vermutung gilt fuer Danzig und.
soweit es sich um rassisch Verfolgte handelt, fuer
das ehemalige westoberschlesische Abstimmungs-
gebiet nur fuer die Zeit ab 1.1.1936.

III.

Entschaedi^t werden Entziehungen

1. an Wirtschaftsguetern, die zum land- und
forstwirtschaftlichen Vermoegen, zum
Grundvermoegen oder zum Betriebsver-
moegen im Sinne des Bewertungsgesetzes
gehoeren,

2. an folgenden Wirtschaftsguetern. soweit sie

nicht unter Nr. 1 fallen :

(a) an Gegenstaenden. die fuer die
Berufsausuebung oder fuer die wissen-
schaftliche Forschung erforderlich sind,

fb) an Hausrat,
(c) an Reichsmarksparcinlagen,
(d) an anderen privatrechtlichen geld-

wertigen Anspruechen als Reichs-
markspareinlagen.

Ce) an Anteilen an Kapitalgesellschaften
sowie an Geschaeftsguthaben bei

Erwerbs - und - Wirtschaftsgenossen-
schaften.

In Bezug auf die Hoehe der Entschaedigung-
gelten im wesentlichen die Berechnungsvorschriften
des LAG. Danach ist der Schaden des Verfolgten
in der Hoehe festzustellen, die sich nach den
Vorschriften des Feststellungsgesetzes fuer den
Zeitpunkt der Entziehung ergibt. Von diesem
Schadensbetrag ist ein etwa gezahlter Kaufpreis
abzusetzen, der aus Anlass der Entziehung
cewaehrt worden und in die freie Verfuegung des

Verfolgten gelangt ist.

Fuer die Berechnung der zu eewaehrenden
Entschaedigung werden die Geschaedieten in

Schadenscrupnen eincestuft. die so gestaffelt sind,

dass kleine Schaeden voll und besonders hohe
Schaeden mit 5% und weniger vereuetet werden.
Die so errechnete Entschaedigung mindert sich um
25%. wenn der Geschaedigte am 31.12.1950 seinen
staendieen Aufenthalt ausserhalb der Bundes-
renublik oder von Berlin (West) gehabt hat. Sie
mindert sich ferner um den Betrag, der als

Entschaedigung nach § 51 des Bundesentschaedi-
cuncseesetzes oder nach den entsprechenden
landesrechtlichen Vorschriften gewaehrt worden
ist oder gewaehrt wird.

rv
Fuer das Verfahren gelten die Vorschriften des

LAG. Demgemaess erfolgt die Anmeldung der
Ansprueche bei dem zustaendieen Ausgleichsamt
unter Ausfüllung der fuer Vertriebenen- und
Ostschaeden vorgeschriebenen Formulare. Die
Anmeldung von Anspruechen kann jedoch erst
erfolgen, wenn technische Einzelheiten, insbeson-
dere die Zustaendigkeit, geregelt sein werden.
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ANGLO-JUDAICA
Security for Israel

A plea for British Jewry not to falter in identi-
fying itself with the people of Israel in the present
Situation, was made by the Chief Rabbi. Stressing
Israel's " irreproachable " demand for her security,
Dr. Brodie said :

'* We are proud to be associated
with our brothers and sisters at this time when
they confront the nations of the world with dignity
and self-respect, courage and faith."

An urgent call to do everything possible to
secure Israel from armed attack by hostile neigh-
bours, was unanimously addressed to H.M.
Government by the Board of Deputies.
The President of the Board, Mr. B. Jainer, as

well as two fellow-Labour M.P.s of his, O- Hngh
Dalton and Sir Thomas O'Brien, former Cnainnan
of the Trades Union Congress, also two Conserva-
tive M.P.s, Sir Robert Boothby and Mr. S.
McAdden, and the former Liberal leader, Mr.
Clement Davies, spoke at a Zionist mass meeting
held under the slogan " We Demand Security for
Israel

!

"

Israel's cause was also championed by Colonel
Robert Henriques, the well-known Jewish author
and broadcaster, who has just written a book on
the Sinai campaign.

Appeal of Central British Fund

The Central British Fund, now again the Over-
all communal agency for relief and rehabilitation

of Jewish refugees in this country, has launched
an appeal for £200,000, which is urgently required.
Most of the 700 or so Hungarian Jewish refugees
in Britain at the beginning of last month have
been accommodated outside the camps, though the
majority of the 800 from Egypt are still in hosteis.

Further arrivals are expected to bring the total

soon to at least 2,000.
Shocked surprise at the fact that the free world

had not openly opposed Egypt's disgraceful anti-

Jewish campaign, was expressed by the President
of the Anglo-Jewish Association, Mr. R. N.
Carva'ho. ^

Still Short

The Centenary Appeal for Jews' College has
so far raised (in four and a half years) £220,000
from a comparatively small number—just over
2,000 contributors all over the country. The sum
is still Short of the amount required for the new
College building now under construction.

Concern has been caused by a deficit of about
£5,000 in the administration of the Judith Lady
Montefiore College in Ramsgate, a Joint venture
of the Jewish Agency and the British Sefardi
Community. The College, whose main concern
is to train ministers and teachers for North Africa,
now has more than 250 pupils, a considerable
increase compared with previous years.

Another Jewish Book Week was held. At a
Symposium arranged as one of its features by the
Anglo-Jewish Association, Mr. Alexander Baron,
the novelist, said there was no market for Jewish
literature in England, where the Jew '* grew up in

an atmosphere hostile to art." According to Mr.
Baron, there is no positive aspect in Jewish life

here to attract the writer, as there had been for
Yiddish writers in Eastern Europe and was now
for Hebrew writers in Israel.

In the Trade ' -

There is a high proportion of Jews among
employers in London's furniture trade, probably
50 per Cent, and the Proportion of retailers and dis-
tributors may be still higher. The number of Jews
employed in the industry is less than 1,000, a
substantial decrease compared with the 1920s.
A steady decline has also been suffered bv the

Jewish Friendly Society Movement, once an influ-

ential force in the Community. The Grand Lodge
of the United Jewish Friendly Society now has
a membership of 2,855 men and 682 women, a
decrease of 118 during the first ten months of 1956.
All Anglo-Jewish Friendly Societies together, with
over 300 Lodges, have approximately 30,000 volun-
tary members.

Bradford is to have another Jewish Lord Mayor
—Alderman Dr. David Black, the only Jewish
member of the City Council. He is also Presi-

dent of the local Hebrew Congregation.
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flov.26, 1956

Dear Hanna,

Encloaed Copy of a letter Just received from l^r.Koehler.
you undoubtedly want the proceeds to be remltted to your account at
the ßaniL,but 7QU wll^ have to wrlte hlm accordlngly

Uo newß Irom Etlca Blnce the letter recelved irlday mornlng,
Wlth b st regardß
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A. BOBASCH, Dr. Jur.

CONSULTANT ON INTERNATIONAL LAW

TELEPHONE i MONARCH IM«

11. TOKENHOUSE YARD,

LONDON. E.C.2.

REFERENCE G lOl

Dr# Arthur Czeczowiczka,
68, Greencroft Gardens,
London. N^W.6.

15. August 1955.

hc^CM'K

r.

Lieber Dr, Czeczowiczka,

Heute erhielt ich vom Regierungspraesidenten in Koeln
eine Verstaendigung, dass Ihr Entschaedigungsantrag unter
Nr. 611 034 registriert wurde.

Ich werde nun nach einiger Zeit eine Rueckfrage des

Amtes erhalten, welches mir mitteilen wird, welche weitere

Belege verlangt werden. Eine Erledigung kann natuerlich erst

nach Novellierung des Gesetzes erfolgen.

Ich hoerte von Herrn Dr. Edwards in jiew York,, dass

Verhandlungen zwischen der ^iSTiKani s c heh und tschechischen

Regierung ueber die Schaeden von nationalisierten Vermoegen

begonnen haben. Wenn Ihre Tochter an der Sache interessiert

ist. koennte sie sich schon jetzt mit Herrn Dr. Edwards ins

Einvernehmen setzen.

Mit besten Grueseen, /^^.^ ^

^y -^/^f"

Ihr ergebener

fw.^^ ß -7
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. DR. JUR. PRAOUE

O. KUSH. DR. JUR. BRESLAU

TELEPHONE t CITY I609

II, QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

20. Maerz 1957.

REFERENCE G 50. K/Rl.

Dr. Arthur Czeczowiczka

,

68, Greencroft Gardens,
N. iV. 6.

Sehr geehrter Herr Dr. Czeczov;iczka,

In Beantwortung Ihres Briefes vorn

19. d.M. haben Sie schon recht, dass die drei Fragen
nicht in dem IToriiular stehen. Die Behoerde hat uns
aber einen langen Begleitbrief geschrieben, dessen
Inhalt wir der Klarheit und 2infäcliheit halber fuer
Sie in lesbares 3eutsch zusarrunengeftisst haben.

// ueberein und
zuruexrk.

Itit den beiden Entwuerfen stiranien wir
senden sie Ihnen daher zur Vollziehung

Hochaybttungsvoll

Dr. A. Bobäisch & Dr. G. Kush.
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If UXOEL'.VfcHE Vlfait «ttl-lKN TO

THE REGIS7r' \kS

-<

Cr^-

Arthup Czeczor/lczka, Esq
68, Gresncroft Gardens,
London, U.V. 6.



6Ö, apeenoroft Oapdena,
London^ N.vv.e,

28,tep Jenuer, 1957
«

Ref. 101Ab/lD

S«hp g««hpt«p Herr Dok*o»I ^5^-^^^^^^^^

n««^« -n.i
^•«'^'^•^•'><' auf Ihi» w«pt»a Sohp«lb»n vom 25.1. und

SltÄutlllin?"^**^' ^'*" ^^•^* •'•^«"^^ ^«^ "^' folg«nd«t

n—«m«* /^! ^^« "las«!» »ord« «of apund d«s Konflakatlons-
p!m??}Jff?! ''r

«•otepo-Tpoppau vom 26.9.1939 onsep gesemtosFemlllonolgentum konfisziert.
»««'•i^o

aLt ..»r^^J^l in*®5** T?4 ''•'• Sohloaa.lnplohtung Peptschen-
mlLl^oi i"

lo, ''''•*'
i^ w««ronl8(lungen ©n den -L«b«nabopn"

«S?S««««f!J°'f^^'*''!"*''- ^' ""'^ «" ''«« -»Muttephelm Wiesbaden"
SS!f^^? '";T*'.'^^ ^-r ^'^•^ ^^« «i'-o« 30 ZlBLrepn, dapunteP
J«ni/S?h??.*i"3**T!' ?^?* «'•^"^ ^"^1 PersertepolJhe. die
KÄSIJJ i ''*n*\'?^* 7**^?^ seltenen BdehePn auch eua dip

pii???: S^^^'^'i 1"^®°^* ""^ Kleldep dea Beslteers und aelnep

snbe'J?Ja«il%%rua.'!"''''" '"' "' '•'""•«' entapreohendea
i

w»,«h-. M-^^i?
Oupavep^Bltun^ Paptaohendopf het 6t^n Wert dep

^d^*r."?fJ^;"*' "'^'uJf*
1.500,000 als Kpiepsentaoh«dlFimg

«L, .
^** Wohnunprselnplohtung von 14 Zimmern, und awaP

?««?;?• USr^J**' l ?*? ^^"« BttRenatp. 68, tielShe meW
d^S wf!n^ <i •iJIT

Sohwler^epmitteP pehBPten, wupde aeltena

J RMt?!J^ äJnii^S^ff^"^ ^"^^ «" ^^« P'«^«' SpedltlonaflPma
Die einilTnS! Sf"

''•"•'»•"''"n« «" una nneh Bnßlond abgesandt.
alt« ISJ5!« ?;^?2!S*"'':*.r? '^•"•" *«*^ »^n Vepielohnla be-aitae, wupden In 1938 auf k6 1,400,000 geaehStst.

^-«« ^^- »«Jd« wohnungsftlnplohtungen wupden gleloh bei /n-

bS2chinn^JS!J'.^«r,''*"J''"'^ ^?" ^•'^ aeltena dep OeaJaprD^aohlagnahmt und In mehrere Villen dep Bealtzep dea B#.rtk-

Sirj^Pm^R:?;? **•?** P'S£:^J^lo*^«»^*llefri! Lp MrJJ^oP

-s

.^ö^?-^i-^^C ya^<^^H/^4< C^-7>^><.>r-<4



K-

loh besitze ein« #ldf^89tettlioh« JSrklBrong des H«rrn
Bdmiind Thi#n (frtih^r in Pertaohendorf apXt^r in Kanin) be»
BÜglloh Abt w^gnaha« A%t Partaehendorftr Mtlbal and ein«
BestStlgung von Direktor Httbsoher bezOglloh dor wagnehme der
In Prag beaohlagnahmten Wohnung8elnrlohtangan#

mt beaten Grtlaaen

Ihr aehr ergebener
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A. BOBASCH, Dr. Jur.

CONSULTANT ON INTERNATIONAL LAW

TELEPHONE i CITY 1609.

cWj^
11, QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

REFERE^" C 1/511,513,514

Dr.Arthur Czeczowiczka,
68, G-reencroft G-ardens,
London, N.V^'.6*

Sehr geehrter Herr Doktor,
-^ 2J'

Wanschgemäss habe ich die Einzelheiten der von der
Kommission festgesetzten Entschädigungen erhoben,

1, Der reine Wert der Immobilien des Gutes Bartosovice, nach
Abrecimung der Lasten, ohne Spiritusfe brik und ohne Vorräte,
wurde mit £438,923 festgestellt, wovon nach den grund-
bUcherlichen Eintragungen 52,30^o auf Sie,

14, 04/^0 auf Ihre Frau G-emahlin und
l9,36/i) auf Ihre Tochter Frau Kunz

entfallen.
Der Anspruch Ihrer Tochter Frau Erika Simon auf 14,30^ wurde

nicht anerkannt, weil Ihre Tochter keine britische Staatsbürger
rin ist,

2. Die Immobilien in Senov-i^ovy Jicin vairden mit £95,837 bewertet.
Nach dem Stand des Grundbuchs hat einen Anspruch:

Herr Tomas Lederer auf 50/o und Ihre Tochter
Frau Hanna Kunz auf 25^o,

Diese Ansprüche wurden von der Kommission: anerkannt.
Dagegen wurde der Anspruch Ihrer Tochter Frau Erika Simon
auf 25^0 der Immobilien abgewiesen, weil sie keine britische
Staatsbürgerin ist.

Die Bewertung der Kommission erfolgte auf Grund von Nachfcriegs-
werten, welche in der Weise ermittelt wurden, dass die von der
Kommission akzeptierten Vorkriegswerte mit drei multipliziert wurden.

Ich bin gern bereit, Ihnen alle weitere Erklärungen zu geben,
die Sie benötigen sollten, und empfehle mich Ihnen,

Ihr sehr /BT^ebener
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Arthur C2ec20wlczka,E3q«&

Hrs^Irma Czeczoviczka,

68,Greencroft Gardens,

London9N.W.6«

\ \ 1957/ IE'R)-:
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. DR. JUR. PRAttUK

e. KuaH. Dr. JUR. Breslau

TKLKPHONK t CITY 160S

11, QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

RCFERENCe G 101 /AB/LD 85, Januar 1957.

Dr. A. Czeczowiczka,
68, Greencroft Gardens,
London, N.W. 6.

Sehr geehrter Herr Doktor,

Wir haben zufällig von einem deutschen Kollegen Informa-
^ A tionen erhalten, nach denen es vielleicht möglich "wäre

'^y _Jr ^^'tsohädigung für die vom Lebensbom verschleppten Möbel Ihres
<^ ^ "^ Schlosses in Neu Titsohein zu verlangen. Bitte schicken Sie uns

' eine ausführliche Schilderung des Tatbestandes, -Das genaue
Verzeicimis der Möbel brauchen wir derzeit nicht.

In der Angelegenheit Ihres deutschen Entschädigungs-
anspruches beträgt unser restliches Honorar £51; unsere
Barauslagen traeen fUr Uebersetzungen, Abschriften und
Portoausgaben Af.lO.O, zusammen S53,10.0. Wir bitten Sie,
uns diesen Betrag zukom;nen zu lassen, sobald Sie den Rest
Ihrer Forderung aus Deutschland erhalten.

Hochachtungsv oll

.

DR.A.BOBASCH ft DR.G.KUSH

^n.,.
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SLOVI'NSKA RLPUBLIKA

Krttjina : Slovensko

ClCVfHSPysIATmmm
^m -^Äe>^

• m!<!tK

K. \1

ie

obyvale,4*

Domovsky list.

f/i/tO-^lL/C
I zamestnanie

naroHen-?'' dn«^/**^'^ 1 f/^«^

, (stav)
...

ma V tejio obcl od dna ^^J^^^^ ^f^9.

dFa §11
6

domovske prävo
zakonncho clonku XXII. z roku 1886. *

iiiiiijii i\\% ii ^ni iigiii iiii j» r. a uzavretia obecneho zastupitefstva

zo dna 6islo7
•

Mcnofan ^ siedujc prislu^nost* svoj

narodene /^ dna /f ^../.....^.

.

^^^^^^^^f^^^ J^M^^ß^^

^
^-^^Sr ktpry gii (piol) v naSej obci dorMovskc pr^YO na zakladjf

§-u ^ zak. cl. V z^ku 1870 a oUdujc p i isluSw aii i8¥ ej
^ y XVIJI. /roku 1871. * ^ '

n raithi i tifil w nhri

akliidt S 7 i-»»i Cl- XVII I . 2 lUkU 18 T i ktJU üflu lO.Jui

H A njin r>hni • inHo r<r>mnvc^ohM pritn« I iih iii l i>*

Tenlo domovsky list sa vydava cieforn dokäzania domovskej prisluänosti pri

podpi« •jlicl • dorn, littu.
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LAG 101 Dr. A, Czeczowlczka

WERTPAPIERE AKTIEN BANKGUTHABEN

KORRESPONDENZ.

/

/

I

^r. B. vorgelegt im "ept. 1970 ob ein Antrag zu machen

ür!*B. sagt es steht nicht dafuer,da Frau H Adler

auch in Wien wohnhaft war.

.:ÄU9r* 'aC^IP^

i... ^



Ceskä eskomptni banka
NÄRODNf PODNIK

V LI KVIDACI

Praha 1 - Mala Strana
Draz.ickeho nam.7

Unsere Zeichen: 13/12 13 6/65. Ks
liire Zeichen: lAG 101. XJ?.

m

Herren

PRAHA ,2lJani 1S^65

f m ^5
>0N I9§5

Lr.A.Bobasch £. Dr.GJIush
Consultants on International Law
86/88, Queen Victoria Street
Iondon,E»C*4

Sehr geehrte Herren

i

4^ Prau Iiortense Adler -Eroen

-^^
^

•i

1,5 10/61 stc 3018

_.. Ihren Sciireibei: von 5.Hai 1965 teilen v/ir IJanen mit,
^t^dass das Unsiedlunßslconto No.lO03 des A.uswanderiin.ssfondes
' filr Bühnen und Llühren bei iinserer Banic a]s Sanraelkonto ge-

führt wurde und es naturgeiniiss nicht möglich ist njihore

AngahQifestzustellen, sodass wir leider nicht in der Lage
sind liinen eine Bestttigim^ über die Besch-lagnahrae au geben

Ji^inhiung sv,oll

.

INI BANKA, NA^OpNl PODWk,
'i

I



LAG 101. LF. 5* Mai 1965.

An die
Ceska Escomptni Bankai
Praha !• liala strana^
Drazdickeho aam. 7

Sehr geehrte Herren,

Frau Hortense Adler ^Erben

Die Erben nach der obgenannten haben uns
einen Brief der Creditanstalt Bankverein v/ien I

Schotter gas se 6 ueberpeber aus welchem hervor«
geht^dass zu Last;en des Kontos der Frau Adler
Prag liT. 10 •485 ueber Auftrag der Zentralstelle
fuer Juedische Auswar derung Prag
am 25.IV. 19^1 m\ 14.400.-
am 26^III 19^2 HM 96.206.-

auf das Umsiedlungskonto No.1005 des Auswanderungs
fondes fuer Boehetin und Iiaehren bei Ihrer Bank
in Prapr^ueberwiesen vnirden.

Waere
Angaben uns
zu geben

•

es Ihnen inoeclich auf Grund dieser
eine Bestaetigung ueber die Beschlagnahme

Fuer Ihre Bemuehungen danken wir bestens im
Voraus und zeichnen

hochachtungsvoll
Dr*A.BOBASCH & Dr. G.KTJSH

^r-



LAG 101 AB/LF, 27. Kai 1965.

Mrs Hnnna Kunz,
330 Copley Road
Upper Darby, PAm

Äehr geehrte Frau Kunz,

Effekter. von 7rau Adler«

Wir danken fuer Ihr Schreiben vom 16, Mai.

Die neuen deutschen Gesetze beziehen sich leider nicht

auf den vorlie spenden Fall.

Wir koennen nicht empfehlen Anspruech in Dcutnchland

anzumelden,wenn gleichzeitig die Anspruech in Oesterreich
p;eltend gemacht werdan.Wir koennen die GeltondEiPchunc

von Ans. iruechn in teutschland nui' dann empfehlen wenn

Dr»Allmayer-Beck fuer r^ie betreffenden Tepiere keine

Anspruech geltend gemacht hat,oder diese fuer aussichtslos

haelt«

Kit vorzueclicher Hochachtung,
Dr. A.BOBASCH & Dr. G.KUSH



Wien,29oSeptemlDer 1945*

Cre di tan stal t- Bankverein
Hauptanstalt

Wien I

Schottengasse 6

He rm Dr Oskar Czeczov/iczka
,. Prag V

MaisaLova J.

In Beantwortung Ihres Schreihens vom IT.IXe. dL Jo teil'

Ihnen mit, dass betr« Konto & Depot Iima Czeczowiczka Paris 17-Ö

Auftrage des Lebenehorn, e« V, LTÄnchen an die Bank der Deutschen

M«ndfien zu Gunsten der ^eheimen Staatspolizei,Leitstelle Trop

Grund deren Einziehungs und Einverleibungsbeschlusses vom 26.:

Effecten- Erlöse in nachstehend an^effOirten Teilbeträgen abgefiSi

15o VII 1940 HM loQAS.^Vi, RM 76o 50
15o IX 1940 BM TOoOOOo-

5. X 1940 BI 8ol88.35
16. X 1940 RM 1.588o-
4o XI 1940 RM 16, 500o- '

6o XII 1940 m 19.400o-
9* XI 1940 RM 7o600.-

15o XII 1940 RM 2.OOO0- iS30j:t f^-^-

Zu lasteil des Kontos Hortense Adler Prag 10-485 wurden

ttber Auftrag der Zentralstelle fflr jftdische Auswanderung Ptag em

25. IV. 1941 RM 14.400.-U.
26. III. 1942 RM 96.206.- als Gegenwert von verkauften

Effecten auf das Umsiedlungskonto No. 1003 des Auswanderungsfonds fiStr

BiShmen und MÄhren bei der Böhm. Es comp tebank, Prag läb erwiesen.

Creditanstalt -Bankverein



i
Kenna Kunz

330 Copley Road
Upper i)arby,Pa,

U. S.A. 19082

Dr A, .T3o"bascli & Dr G. Kiisik'

con fruitantri on intemotion;?!. law
86-88 Quean Victoria Street
London, E. C. 4. Engl and«

Ihre Ref. : LAG 101. Al^LP

i.UtWtö ZOMAV^^^^

16./V.1965.

i

(

,]

/r'

Sehr f::eehrtGr err Doktor,

ich daiilce Ihnen Ijestens fi!tr Ihr v/ertes

Schreiben von 5# d»M. imd nuss IhJien berichten, dp ss, so-,

viel ich v/e isG Dr Allnayer-gedc hüs heute ^u keiner

Erl e di .<^inp^ frekonnen ist bez'ftsli^l'^ der V/iener Kontos

meiner Kutter und Grossnuttor. Keine Schv/ester und

ich v/ffren nat\HJ7lich sehr daran interessiert zu einem

.Resultat zu kommen. Dr Allmayer- 33eck h??t die aieshezi»!{r-

liehen Unterlassen von der Wiener Banlc.

Dann v/ollte ich Sie noch anfraren,

sehr i'reehrter Herr Doktor, iftber ein neues eretz in

Deut sclil and "Zur RecelujiG: der Verbin dl i chic ei ten Ratio-

nal sozialistischer Etlnrichtunßen etc. ISundes^^esetzblatt

•III. 653-2 ob das nicht auf unseren "FpII beziijp- hat.

Kit besteiü Darilc fittr Ihr Interesse und

tmd Ihrer Antv/ort entge^^^ensehend bin ich mit G-rttssen

anl vSie ujid Ihre Fardlie

Ihre

v>) o^w^
ll VAa<

.
^



rnnn."! ^<^Tn7,

330 Conlev Ropd

Upp er Dp rby , P a,

U. S.A. 19082

Dr A. Bobasch & Dr G, Kush
conraatants on international law

86-88 Queen Vi ctorlr? ' Street

LOHDON, E. C. 4.
E N Cr L A IT T)

AEROGRAMME • PAR AVION

I



LAG 101 ABAF. 5.Mai 1965.

Mrs Hanna Kunz, B
530 Copley Road
Upper BsLTbj Pa,

Sehr geehrte Frau Kun«,

Vir nehmen Bezug auf unser Schreiben vom 22,
™^SS ?ia^}^?*^^''^ ^^^ Kftntos Ihrer Prau Mutter

u d
•'•'5.1^?5.- welche der Gestapo abgefuehrt

Wir ersuchen Sie uns mitzuteilen ob Dr. Allmayereine Lntschaedigunr; fuer diesen J^etreg erreicht hatoder einen solche erwairtet,

T Ar ^il
wuerden empfehlen einen Antrag nach dem

IjAG geltend zu machen wenn die Ansprueche inOesterreich nicht durchgesetzt worden sind.

Hochachtungsvoll
Dr.A.BOBASCH & Dr. G.KUSH

\

.TT
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Uß 101.
kB/LT. 22. •'anuar 1964.

Urs Hanna Kuna»

5)0 Coplaj Road
Uppar Darb/. Pa»
ÜSAt

Sehr gaahrta trau Kuna»

Wir erhielten Ihr Solirelben von 9« Janxiar • lach dem Schreiben
Tom 19. ?• T.J* ron Dr. Allaayer «Beck laeuft nooh das oeater-
reichische Verfahren wegen des Konto» Ihrar Prau Mutter per

\
RM 133•12^.^ was un4[;efaehr die Suffloe der Betraege in unseres
Schreiben rom 13. Jtmi I963 entspricht»

Wir wuerden es daher nicht fuer ratsam haltennSTleae Betraege
auch unter dem LAO in Deutaohland geltend lu machen solange der
oeaterreichiache Antra«; nicht abgewiesen wird.

\

e ^

lach dem LAO werden derseit Ansprucch von Personon die
j

ueber 65 sind entachaedigt,Personen die ueber 50 sind koennen
6^ SchuldTerschreibungen erhalten.Bei juengeren Personen wird
der Schaden nur festgestellt und mit 4?^ vom I.Januar d.J. Terainet#

!t-

BRUEa.
Die lovelle ueber das Brueg ist noch nicht Oesets.Es steht

Jedesfalls fest^dass Ansprueche entschaedig' werden, der Zeitpunkt
der Zahlun^^n iat noch nicht festgelegt worden Wir warten|das8
daa Oesetz hä Ft^iehjahr Terabschiedet wird.

.i i !

h

%

n

Mit TorsueglIcher Hochachtung

,

Sr.AtBobasch & Dr. G*Ku8h

P.S. Wir haben die uns im Hoveaber uebersabdten Bestaetigungen

ueber die Staatbuergerachaft in Ordnung erhalten.

: Or i^ l}i^ fcu N i (^ l^A^ -W. l,x>y/

i
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\ LAG 101 P

Frau Hanna l^xinz,

330, Upper Co^ley Road,
Upper Darby. Pa. 190B2
U.S.A.

22, November, 1963

i

i

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir erhielten heute vom Ausgleuchsamt
die beiliegende ziuschrift mit Bescheinigung. Wir
uebersenden Ihnen die Formulare mit der Bitte das
Noetige zu veranlassen und uns beide sobald als
nur moeglich zu retumieren, damit wir sie dem
Amt vorlegen koennen.

Hochachtungsvoll

DR. A. BOBASCH & DR.G.KUSH



UQ 101
Aß/LP. 6. August 1963

Mrs. Hanna Kunz»
330 Copley Road
Upper Darby. Pa.
UöA.

190d2

und die

Sehr geehrte Frau Kun«,

Wir danken fuer Ihr Schreiben vom 2Ö,v,M,

Einsendung der Korrespondenz.

Die Bemerkung in unserem letzten Schreiben,ueber

groessere Zahlungen,bezieht sich auf Ans prueche nach

dem BRU2G. Inzwischen ist der ::ntwurf dar Novelle bereits

veroeffentlicht worden. Nach diesem werden alle Ansprueche

voll entschaedigt,die Sntachaedigung erfolgt allerdings

in Raten, zahlbar bis 1. Januar 1967. 3rst nach Annahme des

Geaeties werden wir sehen welche Zahlungen fuer Sie schon

jetzt in Betracht kommen.

Wir dachten daran Antraege nach dem Lastenausgleichge-

sett fuer die im Briefe 12. Juni angefuehrten Guthaben ein-

zubringen.Auch in Deutschland werden 3ntschaadigungen der-

zeit nur an Personen, die wenigstens 65 Jahre alt sind, ge-

leistet, so dass keine 3ile fuer die "inbrin^rung der Antraege

besteht. Allerdings Muessten wir vorher wissen,welche An-

traege in Oesterreich bereits eingebracht wurden,weil wir

nicht empfehlen wuerden, dieselben ßetraege zweimal anzu-

melden.

'.t

Mit vorzueg lieber Hochachtung,
Dr. A.Bobasch Sc ^r. G.Kush

'f ;

\



crfanna D\unz
««

330 CofiLe^ijcRoaci

^f2bsz2:>ax£ij,<Pa. 19082

CiÖ^
^uiiss^

Ihre Ref : LAG 101
AB/LP

Dr A. Bobasch & Dr G^ Kush
Consultants on international law
86-88 Queen Victoria Street
London, E. C. 4»

En&Land*

Sehr geehrter Herr Doktor,

28. Julie I9f3;

ich danke Ihnen "bestens ftlr Ihr w. Schrei-

ben vom 12. Juni d. J. und um Irrtum vor zu beugen m(ych-

te ich von Ihnen IcLar gestellt haben auf welche unserer

Anträge s ich Ihr letzte r Satz beginnend:" Sie können

auf jeden Fall mit einer grösseren Zahlung rechnen«.*."

bezieht.

Der Anreguiig Ihres oben genannten Schreibens

folgend, habe ich mich mit Dr Allmayer-Beck in Wien in

Verbin d\ing gesetzt und lege zu Ihrer öi^ientieiung einen

Durchschlag meines Briefes, ebenso wie die Kopie seiner

Antwort bei. Wie Sie ersehen enthält Dr Allmayer-^eck

vollständig seine Meinung tttex einen Antrag an Deutsch-

land und es besteht nun die Präge, wie Sie w. ^^err Dok-

tor, die Materie einschätzen. Ihre Antwort ist natürlich

von gr(!fsstem Interesse fttr meine Schwester und mich.

Ich hoffe Sie "und Ihre Familie verbringen

einen angenehmen Sommer und ich grosse Sie bestens

^ O-v^V. K \A-\^

V



LA 3 101
LF. 26. Juli 1963.

i

1

K

Mrs. Hanna Kunz,
330 Coplay Road
Upper Darby^Tb.^ (^0^2-

Sehr geehrte Frau Kunz,

lilr haben Ihnen am 12. Juni d.J. wegen
der Anmeldung von ^Wertpapieren geschrieben
und üie |e eten Erhebungen in Wien zu treffen.

Leider haben wir bis heute auf unser Schreiben
keine 2rlödi3;ung erhalten und waeren Ihnen fuer
eine baldige ^enachrichti7:ung dankbar*

Hochach tungsvoll
Dr. A.Bobasch & ^r. G.Kush

•/

i
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Mrs Hanna Kunz
330 Gopley Rpad
Upper Dar'by.'^a,

U. S.A. 19082

Dr A Bobesch & Dr G. Kush
eaö6^Ä+jnts on international law
o^/^o^^^een Victoria Street

London, E. e. 4. England.

Ihre Ref. s LAG 101
AB/LF

utlVED .16JAN'%4

9. Janner 1964.

\

S ehr f^eehrter Herr Doktor,

im Augunt 1963 hatte ich einige Korres-

pondenz mit Ihnen bezttglich Ansprachen nach dem BRUEG im

Zusammenhang mit einem neuen Gesetz. Nachdem ich bisher keine

Nachricht von Ihnen dartther hsbe,.wären meine Schwes^ter und

ich verbunden, wenn Sie, wert er Iterr Itoktor, uns «her den

jetzigen Stand der Angelegenheit orientieren w«rden.

In derselben Korrespondenz v/urden von

Ihnen auch Anträge nach dem Lastenausgleichgesetz behandelt

und Ihre Anfrage war, was Dr Allmaye3>-Beck in Wien bereits

eingereicht hat. Aus" dem Durchschlag seines Briefes, welchen

ich Ihnen im August einsandte, geht hervor, dass das ©sterr.

Verfahren das Konto unserer Futter, Frau Ima Czeczowiczka

behandelt undzwar RI.^ 133.125.— 15.000 Gulden FL Osterr,

Goldrente,weiters 15.000.-^3 Reichsauchtsteuer. Ist es daher

möglich erfolgreich Ansprttche zu stellen Bezüglich der Konti

die in Ihrem Schreiben vom 12 Juni 1963 nn m.ich,angef-flhrt

j^ind ?

In Erwartung Ihrer Antwort bin ich

mit besten Grössen

Ihre

^

^ ij-y^^ M. -«^ lAyy^

P.S.

Ihre Ref. t LAG 101 P

Weder meine Schwester noch ich haben von Ihnen gehöhrt

dass Sie,w.^-'tjrr Doktor, die retoumierten Formulare des

Ausgleichamt Zehlendorf , Abt. Finanzen, welche wir Ihnen
im November sandten, erhalten haben, Wollen, Sie, bitte,

uns wissen lassen ob sie in Ihren Feinden sind.

• K

/^



Mrs Haiinr?. Kunz

^^0 Coplev Ropd

Upper Darby,Pa^
n^

U. S.A. 19082

Dr. A. Sota seh & Dr G. Fush

\ attomeys
86 Queen Victoria Street

IONDON,E. C. 4,

E N G I A N D
• •

AEROGRAMME • PAR AVION
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Hemnn Kune
^30 CJopley ^f^ä
Upper I)r.rb3r,Pr«

Kenn Br J'ax ^nölnir KLlnr^ov^J^edk
HeclitnRnwolt

Anotrln,

9, JvOLi 1963

S«hr fechrtor "g rr Dolctori

besten Brnk, fflr Ihr x?« ndireibcn von

31» nri ö.'T,

(aeicüicoltic n^fohto idi cdn TUrRverntftiä-

nls nclncmeitG, fia«rcn,-In nclnoi Brief "ron 19« ''fl ^ J»

hrbc ida Glo infoiialcrt,r 3 vif^er londoner Anvmlt "W>n ©Inor

ncuan G er etzerinov<a.l © onricht,aie Z^hluntcn bcncMounlroi vdr.

mono suofftraidiG novcilc bcrüiöht fsidi rr.f oln In Desitrctarnö

ercctiiGnoncn ^orets \mC rchcdnt mic oioröcntLldi c&nrtic rv.

ocin. Jotst entotoht Oifi Fmcc ob co nicht vortollhrftor -"rc

pn "^GutcdTlrnd einen. Anrrpruch cu ctoaion,nrc[hclra:n ic»i rv^r. Ihren

Infomrtionon crn<Sio,clrnn ein Erfolf: in »rtorroic*i fr^rlich i^t

und offcnbrr nuch lange ouf ricih v;f^rtGn Irrren vdrd.

Ann Ihren rittcilunccn bes«£3.ich ä« Kontos

imetee-' vorntorbencn IMtter crnehc icih.arr.s BcncJTlr rnrJTaflVorf*-

gxtnren ar sind und Sunnen covadItI nrch I'flnclion f^l'^ rv.<&i nrdi Prrc

tr r.rfcriort V7urdai.nrchdcj' Sic,t?.^*err Uoktor, die "'rtorle Icen-

ncn,ra«clite idi Tie im Ihre Annidit ernucäic» ob unccre Anrpr«dio

beßror nn die Deutndio oder OotorrcicMoöhc ^^Gcicrunr rni ric^?toa

nind oder ob unr die Vniii O.cr ^rnCicr> frei cteJit,In iVllc ynrcro

AnfTprflchc rn die Boiitr che "^©tiicrLmc: ccilöitct vornen IrtfnnGii, vtfrfle

Idi' Sie bitton nir rllc XJntcil^ '-n rm ncndcn^dcnn fftr -unr-er© co-

ernnten Ancnr«dic nn DeutRClUmd hrbon v/ir oinan AnT.Tlt tfidr

und no 1:(»nnte rudh dleoe ^rll rncocüledcrt xmü elnhoiiaich bchm-

ddLt v/ercion»

Hineeßcsn v/^r« vdr t^cmc boroit Ihncn^w, ^'orr

lDoktor,fer Ihre binheri^en Beneßiuncm ein enteprodi«nrlc^ ITono-

rrr zu n&nCcnm

Main der Anbruch c^C^n BcmtrdTlrnd nidit

^Äuadit werden lcnnn,drnn v.f».ro idi Urnen d-nl:! r,v;cnn 'Uo nir den

den ^rund nöca-idict bf>ld rngeben tsttrdcn»

ITit riror..ca. Intoreero üircn AnrfBhnmccn cnt-

^--onrdicnd bin id^



^T'^"^ "T"t"-. K 0^ * A *-M
*^-:,.Vi..;...V2r-Beck

Dr.M8X

Tl. B2-54-U. ^^^^^^'^

19.7.1963

d;

•
(

Haimm IS^onz

330 COi'le/ Eoad

Up er Darb-r ^

Pa., XT.S.A.

<^

/-

Sflhr ^C'^hT-ti' .(gnädige .t'rau!
: - .X5.I

in

e

\

Ich bast^itigr danke.ul de.. lirhalt Ihr -a Schi-eib'ns

V 'fi 9. Juli 1963. loh he.bo dassolbe 'U-^ Anlaß ,x-

iiomraen, ua. beim ?ond& ;-ur Ab3<-UtunP; von Ver.ixo.':;ens-

verlust- .ol.i'iüch Verf ol'p.'t'-r vox-'^Uüprochen. Ihr

dorti/?cjr Akt ist bcr ;itb ca. 5o U^iten ciick, Ca

sich o^ia dorti '(»n '<efstierten 'uit allen aiö-v iOii-'Ji

]3rhebun,«?-en Müho auchan. Aü aiae -Jlrle AiP7a:„ ita

Au-^wabliülc, i3t allerdiir -^ vor-!--ufi- nicht z\x

denken, da Sie das 7o. Lob.-iiBiahr -.ocr; r.xcht or-

feirht ^ab*»«- :.rid Ihr Akt ^a'ier iloht vordri a..' ich

bor.andelt wird. ^3:rm ei,.e Srledi-.ung z\x o-rc.ichan

sein wird, l:ami ich di.^:er i.A Aup..vablick aucn

nicht sa^er. •'epji Sie es v,: Aj.Out;ii, w-rde Xmioa

der Abgeltur.,^;s-.foriafl dleo-Vlb Aue unft ct.tu.

Ich glaube r,hev^ daß v^ir aea L utua di >b.. i^x

-

beit'crs.aren können und Sie ^rdr auch :laiibyn

werden.

Hinsichtlich der deutschen Verhältnisse kann ich

nichtB sagen und tue es auch prinzipiell nicht,

da ich viel au wenig dlesba;iü*?lich orientiert

bin. Sie därfen nicht vergessen, daß DeutGchlaiid

für uns ein vüllkofäßci -inderer Staat ist, über

dessen Le^:!
-"'•• ^''^ "^"^ 7" einzelnen nicht unter-

richtet sind. <ena Sie ...lauben, daß in Deuti^ch-

land etwas zxx ra'^chon Iv.f. , würde ich selbstver-

standlicn raofehJen, arch dort eine Anmeldung

zu mchen. Ich wurde üb r keinesfalls die

ÖBterreichiscäe Anaieiaung zurück leben, da

/ i

/
\

i
» —

/.
i



£... f.V.
r

2."

meines Wissf^ns sämtliche Fristen in Deutechlajid
zur An/neldung bere_i"t;8 ab r;'^ laufen »ind und auch
die in Csterr^^ich angemeldeten Ver'nögenswarte

^^ nicht nach Deutschland verbracht vmrden.

Ich darf ::ochfnals darai f hinweisen, dar; die an

/ den Umsiedlungsfonds Pra ; bezahlten Beträge
Ihnen bereits im V/ege der Rückstellung zurück-
gestellt wurden. Sie werden daher diesbezüglich
auch in Deut^^chland keinen Erfolg haben.

\

Ordnungshalber kann ich limejn^ mitteilen, daß.

das • storreichi.sche Verfaliren derzeit hinsicht-
lich folgender Wert- läuft:

: . -^B- d :':oI

Konto der Frau Irma C2ec20v4.c.3^ka pqir liil ,133>^ lii5f

-p 1^.000 Gu]den PL üsterr- Gui^drerfto, weiters
15* 000,- S Peichsfluchts teuer.' •

i: 3elbstv<^r.st^mdlich entfallen dav^onaTif Jie •

im.ner nur die lialfta, v^äiir^fAd die and^r. Hclfte
naiienö Ihr< r üchwet^uer betrieb^^n > ir-d.

< ^

Ich hoffe, Ihnen ^ehr geehrte gjividigc Frau, mit
diofcie/i AuGfUhiningen 9;edi€3nt zu jiu.b.^n und r^^-'iqffine

/idt beu3t ^a Ha:idlcu

IVir

ii

^tc'oi^
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AB/LF, 12. Juni 1963.
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Mrs, Hanna Kunz,
330 Copley Road
Upper Darby Pa,

Sehr geehrte Frau Kunz,

Ihr Öchr<»lben vom 3. Juni.Zufolge des Schreibens
Jrtfr

^^^^^^"®^^^^"^^"^'*''®^®^'* '-^i®" ''''0® 29.September
1945 wurde aus dem Konto &. Depot der Irma Czeczowlczka
i'aria, and die Bank der deutschen Arbelt In Muenchen
zu Gunsten der Gestapo folgende Betraege abgefuehrt

RM 7.849.- und RM 76.50
" 70.000.«

Ö. 189. 35
1.588.-

16.500.-
19.400.-
7.600.-
2.000.-

Unserer Ansicht nach koennen Sie und Ihre Frau
Schwester als Erben Entschaedigung nach dem lAG von den
deutschen öehoerden verlangen.

Um Missvers taendnlsse zu vermelden waere es ange-
zeigt, dass Sie zuerst bei Herrn ür. Max Vladimir Alliayer
Beck, Wien feststellen ob dieser Ansprueche gegen Deutsch-
land fuer die gegnaTnten Betraege angemeldet hat, oder ob
sich seine Taetigkcit nur auf oesterreichlsch^ Ansprueche
erstreckte.

Das Bundesrueckerstattungsgesetz wird nov«lller^
und nach der Novelle sollen Ansprueche bis zu DM 40iQ00.'-
X2 ^^ ^^^'^^^ werden und ausserdem noch 75% von dem 1 >

DM 40.000.- ue berste igenden Betrag gezahlt werden. EaHsIlnd
aber auch Bestrebungen im Gange, dl-» , volle Bezahlung durch-
zusetzen, '

T» ^

Bitte wenden. '^-
'

15.
15.
5.

16
4.
6.
9.

15.

Vlli
II
I.
1
XI.
III.
II.
XII

1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940

ff

ff

ff

ff

^ r
!, i

r^i
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lÄG 101 Mrs H« Kunz 12. 6. 1963*

Die Entöcheldun?; duerfte In den naechöten Monaten
fallen und wir werden Sie ueber das Resultat ver-
staendigen« Sie koennen auf jjeden Fall mit einer
groeöseren Zahlung rechnen^wenn auch das Auamasa
heute noch nicht feststeht

•

Mit vorzuegllcher Hochachtung,
Dr.A.BOBASCH & Dr* G.KÜSH



i

crfanna D\un2

330 CofiUij <:Road

Hfiftcx Ü^ax^y, <Pa.

"^F.fJEWB! 6 JUK ID63

June 3rd 1963«

Dr. Ao Bobasch & Dr G. Kush
Consultants on international law
86-88 Queen Victoria Street
London, E,C, 4. »Encland.

Sehr geehrter Herr Itoktor,

_JiAG lol AVIP
^ich danke Ihnen "bestens fär Ihr w. Schrei-

ben vom 24.Mai d, J, und lege Ihnen die Kopie eines Briefes

der Credi tanstalt-Bankverein von 29. Sept 1945 bei auf des-

sen Ställe wir kompensiert wurden. Nachdem die Kompensation

vom Auswanderungsfond fttr B<!fhiaen und Wahren vorgenommen

wurde, hat es sich daher nv.t um das Konto unserer (rrossmut-

t er, Frau Hortense Adler und \Am die 2 Posten von W. 14. 400.-

& Wi 96, 206.- gehandelt.

Falls in Ihren Akten andere Posten voirkom-

nen, die uns AMspruchsberechtigt machen, v/Ären wir natürlich

daran sehr interessiert, Allerdings will ich ordnungshalber

erwähnen, dass ein Dr Max "Vladimir Allmayer--^eck,Wien,

(vielleicht von Ihnen rekommandiert?) uns in unseren Oster,

Ansprachen schon seit Jahren vertreten soll, aber dass

wir bisher keine grosse Aktivität oder Resultat ersehen

haberu

BRUEG 101 ,AB/LP

Meine Schwester und ich wttrden auch gerne

wissen ob in iinserem Anspruch Schloss Parts chendorf in

absehbarer Zeit eine weitere |eil Zahlung zu erwarten ist.

G 60

.-l-3\^-'v\ Besten Dank fttr die Überweisung meiner Mai-



irfanna lf\unz

330 CofiUij <iRoaJ.

Dr. A. Bobrsch fr Dr. G.Kush
consixLtants on international law
86-88 Queen Victoris Street
Iondon,E,C. 4. England.

ItßEWED -2 DEC 196

J

28. Nov. 1^63.

Sehr geehrter Herr Doktor,

Re: lAG 101 P

besten Dank fttr Ihr wertes Schreiben vom

22. November als auch ttiv die Zusendung der Ponnulare

des AussLeicharat Zehlendorf , Abt. Finanzen, welche ich

Ilinen hinmit pusgef«llt \md bescheinigt, ras ehestens

retoumiere.

Ret Cr 60 SR

Gleichzeitig vdll ich dankend erwifhnen,

dass ich meine Augur^t-, September-, Oktober-und Novem-

ber-Rente in OrdnuJig erhslten hpbe.

Mit besten Grössen bleibe ich Ihre

^ CXA^V/w^ \L VAA^



X

Rente, welche ich kürzlich erhalten hahe.'

Ihren weiteren Ausfflhrungen mit ffro

sem Interesse entgegensehend bleihe ich wie

stets

toi-

Ihre

t"-VA Ov^ 'K VA-^U

n



HM

,r. B. 2U, Mai 196,3. Vorla^ufi sind dl- Papiere
nichtanzum-ld^n bis di- Ang^l^g-nh-^it d«;r Frau Hort^nse
Adler und die Kompensation dl'- der ^at-^r ^rhaltf^n hat
aufgeklaert wird.

H

\

I I
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hkQ 101
AB/LF. 2A.Mai 1963.

M

Ikrs. Hanna Kunz,
330 Copley Road
Upper -^erby. Pa.

Sehr geehrte Frau Kunz,

Mal,
Wir danken Ihnen fuer Ihr iichreiben vom 19

Wir glauben nicl^t^dass die ^ntschaadlgung
die Ihr Vater in Wien erreicht hat sich auf die
Wertpapiere bezieht welche wa'^hrend les Krieges
verkauft und deren Srloes dem Auswanderungsfond
aLgeliefert wurde.

Vielleicht ist es Ihnen moeglich festzu«
stellen fuer welche Werte Ihr Vater seinerzeit
entschaedlgl wurde*

Wt vorzu(?g lieber Hochachtung,
Dr.H. Bobasch & i^r. G.Kush

;i

t
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Hanna Kunz
330 Copley Road
Upper DarTDy,Pa,

U. S. A.

Dr A. Bo'basch & Dr G. K\ish

Consultants on international law
86-88 Queen Victoria Street
London, E. C. 4.

England,

Sehr geehrter Herr Doktor,

mm 22 MAY 1953

19. Mai 1963.

lAG 101
BRUEG 101

"besten Dank f«r Ihr w. Schreiben vom 19. Mai

betreffend de s Aktienguthabens unsePBB versjforbenen

Grossmutter, Frau Hortense Aäler,bei der Wiener Ifredit-

anstalt.

Im Jahre 1956 waren mein Vater und ich in Wien

\md bei dieser Gelegenheit hat Papa einen RftckStellungs-

antrag beim Auswanderungsfond f«r Böhmen und Mähren

gestellt und ist auch f-äv das Guthaben kompensiert worden.'

G 60

.eit:^:« cifVKt

Ebenfalls danke ich Ihnen f«r die Überweisung meinei

MÄrz-\md April-Rente, welche ich erhalten habe,'

Mit besten Grössen wie stets verbleibe ich

Ihre

^ üU<^'^-^<^ «K VA/-^

XHM



Mrs Hanna Kunz

330 nnp! Ry Hoprl

Upper Darby,Pa,

U. S. A.

'.";-

Dr A. Bobasch & Dr G.Kush

Consta tants on international law

86-88 Queen Victoria Street

LONDON, E. C. 4,

.E N G L A N D
AERÖ6RAMM R AVION

^
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3 K

OESTERREICHISCHE CREDITANSTALT-

WIENER BANKVEREIN
HAUPTANSTALT

J K

..n '

y/^
29 . Sept emTber X94|

4
>'

Orahtantehrifti .CREDIT-

Ftrnruf: A U-28-6>20

Im Antwortbritf bitt« anzufQhr«n:

I., Sohottongass« 6 t:

c
Ihr Zalehtni

t

Untar Z«loh«N:

Ktkt/He Fan Br. Oskar Czeczowiczka
P r a h a 711., Letenska 19
Hotel Belvedere

In Beantwortung Ihres SchreilDens Tom 17.9. cL.J. teilen wir
Ihnen mit.dass _J

Detr, Ronto u.]7epo't' "Irma Czeczowiczka, Paris** 17-0434
im Auftrag der Lelaenstorn e. v.Müncnen,an aie uanic der Deutschen
Arbeit, i-'ünchen, zu Gunsten der Geheimen Staatspolizei, Leitstelle
Troppau, auf Grund deren jiinziehungs-u.iCinverleibungsbeschlusses
v.26.9.1939 Effekten-Erlöse in nachstehend angeführten Teilbeträ-
gen abgeführt wurden

:

7.849.- u. im 76.50am 15. 7. 1940
5. 9
5.10

16.10
4.11
6.11
9.11

n. 5.12

IM
70.000.-
Ö.I08.35
1.58Ö.-
16.500.-
19.400.-
7.600.-
2.000.-

Zu lasten des Kontos * "Hortense Adler, Prag" lo- o4ö5
entralstelle für judische Auswanderungwuraen über Auftrag der Z

Prag am 25.4.1941 HM 14.44o.- u.-

26.3.1942 U^ 96.206, als Gegenwert von verkauften Effek-
ten auf das Itosiedlungskonto Nr loo3 des Auswandererfonds für
Böhmen und Hähren bei der Böhmischen iilscomptebank Pra^S überwiesen

-V-

1

m

/

Hochachtungsvoll
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LAG 101
BHÜISG 101 10. ^%i 1963,

Urs* Hanna Kunz^
530 Coploy Road
Upper Darby Pa*
USA*

Sehr geehrte Frau Kunz^

Wir haben bei Durchsicht der /Octen f )stgostellt
dass Ihre veriitorbene Grossrautter ?rau liortenüe
Adler ein rocht bedeutendes Packet von Aktion bei
der Croditanstat- Bankverein in Vion hatte^Diece
Wertpapiere .wurden verk iuft und der t:;rloes von
RTi 14•400.- und RM 96•206.- vairden an den Aus-
wanderungsfond n^ch Irat^ ueberwieson*

Demnach bestaende die Moeßlichkeit Ansprueche
nach dem Lastenausgloichsgesotz geltend zu machen
da Ihre verstorbene GroiJsmutter ijcheinbar in der
letzten Zeit in Prag gewohnt hat*

Wir bitten darueber um Inforraation^wiiters
wollen oie uns a ch mitteilen ob sich noch irgend-
welche Wertpai iore aus der Varlaüsen.^chaft bei den
Wiener Banken befinden? Wenn oie keine Info mationen
haben muessen wir nochmal. -. nachfragen da dies auä
den bei uns b^fin liehen Bei .\^;vni nicht klar hervorgeht.

Mit vorzuet^lichor Hochachtung

|

Dr.A.BOBAoCH & Dr. G.KTJSH

P.S. Wir hoerentdass nach der neuen Novelle
zum BRUEG die üntsiiaedigungen mit 100%
aui^jbezaalt v/erdan sollen; das Gesetz ist
noch niccit veroeffentlicht und /Venderungen
in der letzten Minute sind noch moe{;;lich.



Was soll ich mit Cz machen,bisher sind nur die allgemeinen
Fragebogen eingesendet worden.

kj^jt^ji^<^fi^ß^

^51

ffU\ti- i y^c üPi i^Ce^

iY^^^wS^^v^^s^i^<^%?u machen welchund welche zuruec^beblieben sind,

7^ >
^

he Papiere verkauft

e;/fe
*L
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TREUHAND- UND KONTROLL-GESELLSCHAFT M. B. H.

J'raa

WIEN I., DR. KARL LUEGER-RING 12

Telefon U 20-4-26 — Telegr. - Adresse : Treukonto

Bankverbindung: Länderbank Wien, Expositur Stock-im-Eisenplatz 3

Postsparkassen -Konto Nr. 4.^^

Ir:iia Cl zoi: ov;ic :^lca

oo Greencroft üardena

London, N»W^ 6

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom

Betr.:

Unser Zeichen

Tu/ast/431
Wien, am

o oeotenber 1347
•4*

fl "-ooQ..- Un-, Goldrente

In xieantwortunß Ihres werten ochreibons vom 2o.v.U, teilen vär

Ihnen hofl .nit, dass vir uns beniüliten, die nooii restlicUen

fl 3,ooo.-Unc:»Goldrente

zu eruieren, konnten aber lediolidi feststel len,aasa sich die
,

Stacke in Budapest ia Depot befu-.den haben, llach den von uns ein-

geholten Informationen sind die 3tac;:e wertlos and hauen ^vir deshalb^

unsere Je aüliunsen nicht weiter fort ';eset2;t.

Wir zeichnen init de'i Ausdrucke der

vorz,ji«4.iGhsten Jochacht uns

dKONTROLL-GESELLSCHAFT
\

/



Dr. A. BOBASCH

CONSULTANT IN CZECHOSLOVAK LAW

7-8, POULTRY,

REVENUE HOUSE,

TELEPHONE : CITY ÄXX ^^^*f LONDON, E.C.2,

REFERENCE:

t -

.

(>

O

AB/C-1

.

21.fiöna 19^6

5

Pan
Dr .A^Czeczoviczka,
12,Heath Court,

Väzeny pane doktore
,

prave jsem obdrzel nasledujici
dopis Narodni spr^vy Majetkovych podstat v Praze:

•*Dodatkem k nasemu dopisu ze dne 28.m.m«Väjii sdelu
jeme^ze take castky,ktere byly poukazäny^od Jlrs-
d^tajn^stalt. der Deutschen Baiikvexein.,Yiden na Bank
der deutschen Arbeit v Mnichove ve prospech Gesta
"pa,Cpava,nutno povazovati za ztracene. Podle usne
'seni reparacni koiriise sjjojencü, vyresi Kazdy vitez
ny stat v rBmci na neho pfipadagici reparacni kvo
ty veskere näroky prislusnikü viteznych statu za
t .zv.vefejnou nemeckou ruku,t.j.za stätnimi^verej
nymi^samospravnymi a nacistickymi urady, instituce
mi a Korporacemi . Doporucu.jeme Vam proto,abyste
podal j^atricnou pfihlasku valecnych^skod. ßyla-li
pani Czeczoviczkova anglickou statni pfislusnici,
lEÜzete podati zrdost o odskodnenl u anglicüeho mi
nisterstva f inanci .

*•

cim se
Fodavaje Vam tuto zpravu,porou-

V dokonale uc^^ oddany :

w-

i

%.
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AB/C-1

.

I9,zlfi 1946
, t

Tit] .

N^^rodri apröve inajetkovych podstat
Majetkovfcho uradu vystehovaleck^ho
lonciu a A±<io^fsk6 rady starsich
V P r a z e .

Vizeci pArov6 .

XI '.^ odvolavaje se na svü dopis ze dne dO, V

si oej doplniti na zdklude nov^?F infonnaci

.

Vfrtpn T ^-^K^-H,.
^^®^^^^^'S*^i^-ßankverein, Hauptanstalt,

§^sttu RM^^^,440^- na esKou eakcptr.i banku a uverruustdv / iraze.ve prospach "Zentralstelle für judische

dar^ch^Sröa 5:?^
^^6.brezna^l94> pou.äzala uv^^denlbfmkadal:.ich RM ^6.^6.- rovneJ Jesk^ eskomptni bance a uver-

Cro^echH ^.^^"^ ".f"* ^°°^ Vystehovalocköho ?onou
K^.: ?^.^ 'Voravu - dls.spisu XV. KN ^67/1975. Tato

^^Dani ?J^?n^'^^'^^•^?^^- ^^-^^ Hortensie AdleroM.mat-ky panl Cz.czovic'kov^.kterä ,,e jejl dödiökou.

or.^«^^^- V >.- r, ? ^^*^ ^^^^ ^^'"y Czec oviczKove uCreditanstalt-Bankvcrein. Hauptanstalt, Viden bvlT orovede-ny n^,3ledujici prevody ve prospech Gestapa v OpavH
13. 7.1940 -
5. 9. "
5.10.

16.10.
4.11.
6.11.

9 .11.

celkem

RW 7.849.- a RM 76.30
70.000.-
H.1«8.:J5
1.5Hß.-'
16.^00.-
19.400.-
7.600.-
41,000.-

Bank der n^ .. ^ ^^^5 uvedenö castky byly poukazäriv
Deutschen Arbeit v Mnichove ve prospech Gasstapa *

./.

-*. .^"»
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I

V Opave

ci,ai^te
lozeno*

Byl bych VAm velmi vdecea za Iskavcu i/iforma-

li tyto poukazy v evidenci a jak bylo s nimi na«

1

Porouöim se Vam

V dokonal^ uct§ oddany :

r

w-
cc/Dr.l^^.

• —

4

•

•

• •

("



W^i n» Wli^>wiW^ ". 'l"<^

c/o Herrn Direktor P ö s s 1 i

im Hause

Ihr Zeichen Unser Zeichen Interne Tel.-Nr.

YermögensSicherung 269
w lEN. den 6#Septeinber 1952

Betrifft: Irma Czeczowiczka
Hortense Adler,
Depot bei Creditanstalt-Bankverein

i

Hiemit gestatten wir uns Ihnen mitzuteilen, dass wir

uns in Angelegenheit der Beschaffung von Nummemverzeichnissen
der beiden randv^ Depots mit dem zuständigen Referenten der
Creditanstalt-Bankverein in Verbindung gesetzt haben*

Der genannte Herr erklärte uns, dass die Bank nicht in

der Lage sei, die gewünschten Nummemverzeichnisse auszustellen,

da ihre Unterlagen teils bei Verlagerung, teils durch Bomben-

schaden vernichtet wurden*^'

Wir bedauern, Ihnen in dieser Angelegenheit nicht besser

dienen zu können imd empfehlen uns Ihnen

ho ch^<5htungsvoll
/

ÖSTERI^ipHISCHS lÄlIDIi^PBi^C

n^e s e11s c^iaftl/

.1»'

--Vf

TELEPHON: U 20 5 30, R 295 30 / TELEGR.-ADR. LAENDERBANK /FERNSCHREIBER 1665, 1666

POSTSPARK.- KTO. WIEN 6447 / ÖSTERR. NATIONALBANK GIRO-KONTO WIEN 25

C 88 KB gr 50 I. 52

/

N
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Cc^.
. I

I

/

5138

aB/C>1. 19.2**1 1946.

Tltl.
N^rodni aprävd majetKov^ch podstat
MaJetkov4ho ui^adu vystShovaleck^ho
fontiu a Zidovak^ rady atarsich
T P r a s • .

\

I

*\

>.

^X

.Ji

«

XI -4,^
odvoUvaJe se na svü dopia ze dne ^0.

Ä.ffl.v zölezltosti panl Irny Cgee«ovlczicov4 a dovoluji
al JaJ doplnlti na säkladd novych inforaiacl.

v<H-Ä T c>,H^^^
Credltanatalt-Banicverein, Hauptanstalt,

Ji tt ^;i^5****^®'^«*"*« §,pouJül8ala dne 4.dubna 1^41 r fv
V»f^«* RM 25.440.» na esKou eakoptnl banku a uvernl -
"8^*^ V ifazc.va prospech "Zentralstelle für jüdische
Ä«?I??2^S2'ac SS?

-^^ö.brezna 1942 pouKjIzala uvedena banicadalSlch HV c>6.g06.- rovneJ ^eakift eskomptnl bance a uver-nfttu^ustavu v Praze - uöet 1005 Vystehovaleck^ho fonnu
i^°4,l^^^-,^

Korayu - «s.spimi XV. KN <?67/1975. Tato
Cftstka byla poukÄzäna jiieneB pan£ Hortensie Adlerov^.sa^ky pani Cz; czovic 'kov#,kterä je jeji dddlökou.

n« J4*. ^ i^ « ^ '^^^^ P^^^ Iraiy Czec/oviczKov^ u ?

^editanstalt-Bankverein, Hauptanstalt, Vlden byly provede-ny nAsledujIcl prevody ve proepöch Creatapa v Opavl t -

';i ff

ff

15. 7.1940 -
5. 9. •*

5.10.
16.10.
4.11.
6.11.

9 .11.
15.1^.

7.849.- a RM 76.50
70.000.-

ff ^

celKem

8,188.55
1.588.-
16.500.-
19.400.-
7.600.-

' cr.OCO.» :i

lik H^.röl.fl5 .

•'.., "V

^z 1-

'V

J-«,''

JTi-l'
, .K

^v

, \,
, ^^ . .

Vy§e uve^cn^ «Ästky byly poukäzAny
lank der Deutschen ^beit v J^ichove ve prospech lestapa

,.*"

'fv'>.

7 '.-'f

'

./.

7 'I O
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aB/C~1

A^.

-c^€>^r^

5138 ,

^'^ üt^'^

ly.zÄfl 19^6.

<..

\

Titl.
NÄrodnl sprÄve TajetKovych podstat
Majetkoveho uradu vystehovaleck^ho '.

fondu a /idovsit(| rady starsich 1

V P r a z e .
>

VÄ'/enl p4nov4 ,

odvolävaje se na avü dopis ze dne «iC

iR.m.v z41e7-itosti panl Iray CzeeroviczKovö a dovolujl

si Jej doplniti na zÄKlade novych infomiaci

.

Creditanetalt-Bankvcrein.Hauptanstc
Vlrsen I., Sciiottenr?;a8se §,pouicäzala dne 4.dubna \-i^l

543t icu RM 23.440.- na esKou eskoptni hanku a uverr'

ustav V jra7.e,ve proapech "Zentralstelle far judist

Auswanderer". Dne .=6.T)f-ezrja^l942 pouKazala uvedena

dalsich RV 96.r?06.~ rovneJ eakiS eskoinptnl bance a

nimu 'stavu V rraze - uöet 1005 Vystehovalec^eho f

pro ^"':echy a Foravu - öls.spieu XV. üN 2b7/1975. Ta

ö63tka byla pouk^Szäna .imenem pani Hortensie adlero

Ky panl Cz czovic kove,kterä ^e jejl dediöKou.

Z uctu pani Irmy Czec -oviczKove u

Creditunstalt-Bankverein, Hauptanstalt, Viden byly pr.wi

ny n^sledujicf prevody ve prospech Gestapa v Opave s
|

15. 7.19^0
5. 9.
5.10.

16.10.
4.11.
6.11.

9 .11.
15.1-^.

M
ft

•t

II

f»

t«

• I

celKem

RIf! 7.B49.- a RM 76.:?0
70.000.-
8.188. '>5

1.588.-
16.500.-
19.400.-
7.600.-
2.000.»

V

]
I

Vyse uvedena cÄstky byly poukdzÄny ,

Rank der Deutschen .-abeit v V.nichove ve prospech Gesta,

\

t i
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• /

V Opave

•

Byl bych Vdm velmi vdecen za l^icavou informa«
ciiHiflte-li tyto poukazy v evidenci a jak bylo s nimi na«
lozeno.

Porouclm se Väm

j
V doKonal^ ucte oddany

cc/Dr.f^ ^fila /Ma ^f--
^

1

^•

.

N

Konto

:

j

\

h^..?^.^^....™

r
—T—TT

/

/y(j/Uv,, - \ h T-0
Im Kontokorrent mi« d« Creditanstalt-Bankverein

CREDITANSTALT-
BANKVEREIN
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eczowiczka
i
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England

4 , Heath Court , 12 Prognal

London ^W 3

Nr. 1498 V.46 50 T
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17-0434
\

;Conto Irina Czeozowlozkai Paria

Sond6rguthal>«n Z Blatt 1/

Datum

19A0
Text Valuta

1
iSiinm

Übertrag Blatt

atioo vmr 12«e*40

JÜL12 6039' SPES .W/WERTiCRE :^HQ

LuL 15

iJAfsar

D.DEPOTS

Nr. vom Rohsaldo per

8161 V UE BK D ARBEI

A G IVUNCHEN

St \2

\

Übertrag Blatt

10 7

30.6.

15 7

Zinszahlen

SOLL HABEN

Im Kontokorrent
mit der

Oesterreichischen Creditanstalt - Wiener Bankverein

Stempelgebühr

pauschallertent-

richtet laut Erlaß

des Bm. f. Pin.

vom 28. IX. 1932

Z1.61.876-5/32(

Betrag

SOLL HABEN

Saldo

SOLL HABEN

1

139

11

wrar wsx
83,5C

7,01 /

76,5« v/



Irma CKoczoi-^lczka

c/o PT^" CCOTTETS
Pari? lo 1:^4.6.1939,

fT^

0>vntev'i-ci<-h.t3cVvo CroMtsaiai. li ^-mer B.-r.V.T;ero1n

W 3 o n t.

iiloduvcli orsuchf. ^ol'. I'ie, i.uf 'Ji-uad d-^r beif.-

.rja.onrr.nen Ex.r>on.«nT,obo dos n^r-n Ii-.Otto L-tö^PKF .
7vo:isulent

121, 4o TU-' /'jlnl^ui'ei-'tcJiiu'.K' . am- lg 4ü/oo/

i-'.u L" rt^- •n
JsO'-^*«'

' ircvnc\l*«'lui'- l:pcr-. '0?.H
r» a oll

^
1

^ 1 "^^^ilapo t

T\Ii': voi'z'ip:'''-!«'^''-!' ..iooaacjl/i^tmg

,^.

i* 1



Abschrift! /

r

Keutitschein II. Mai 1939.

Frau

Kortense Adler,
Prag XII

Fochova 121

o^

Ich empfing soeLen Ihre Expresskarte vom 10. crt#

und obwohl ich von der kommissarischen Leitung verboten be-

kommen habe ^ mit den Adler-Aschen Erben zu korrespondieren,

so sende ich Ihnen den gewünschten Ausweis über das Reiner-

trägnis vom Kause Neutitschein, sowie von den Feldern in

Schönau pro 1938.

Die erlegten Gelder nach dem Anschluss ans Deutsche

Reich bei der Bank in IM sind gesperrt und hat das Verfügungs-

recht nur der kommissarische Leiter, Herr Ing# Roh. Lang hier,

mder auch die Spiritusfabrik Parts chendorf verwaltet. Der Acker

und V/iesen in Schönau sind von der Deutschen Ansiedlungsgesell««

Schaft in Berlin /Zweigstelle Troppau cS: Mähr. -Schönberg/ laut

beiliegender Abschrift der Niederschrift vom 23#2#1939 über-

nommen v/orden und das Erträgnis ist gesperrt, dass ich auch

bei der Bank hier erlegen muss und Ihnen auch bekarjitgebe.

Hochachtungsvoll

V/ilhelm Krön m.p*

2 Beilagen.



Abschrift.

Schönau 23.11.1939,

Niederschrift,

t
\

-)

Über die Verhandlung zur Uebernatme der treuhänderischen Ver-

waltung des Besitzes der Geschwister Hanna Kunz geb. Czeczowiczka

und Erika Simon geb. Czeczovvlczka sowie der Söhne des Dr. Otto

Lederer in V/ien Peter und Thomas Lederer /ersterer wohnen in Prag/

durch die deutsche Ansiedlungsgeselischaft in Lerlin:

1/ Anwesend sind

Der Kr4isbauernf(ihrer Herr Janik,

Stabsleiter Herr Zepernik,

der bisherige Treuhänder V/ilhelm Krön Ileutitschein,

für die Deutsche Ansiedlungsgeselischaft Herr Busse,

die Besitzer Bind nicht vertreten.

2/ Der Grundbesitz umfasst 30,2169 ha Ackerland und Wiesen, die

restlos an kleine Landwirte in Pacht gegeben sind. Wirtschafts-

gebäude und Inventar sind nicht vorhanden.

3/ Auf Grund der Anordnung des Reichskommissars vom 22« 11. 1938

überniramt die Deutsche Ansiedlungsgeselischaft in Berlin mit

dem heutigen Tage die treuhänderische Verwaltung. Die deutsche

Ansiedlungsgeselischaft beauftragt im Einverständnis mit dem

Herrn Kreisbauemführer, Herrn Krön weiter mit der Verwaltung

und sollen die Pachtungen in derselben Weise weiter laufen*

4/ Es wird bemerkt, dass Dr. Lederer in Wien und Frau Wtwe Hortense

Adler Prag an den Grundstücken Kutzniessungsrecht haben#

Die ordnungsmässige Uebernahme des Betriebes, beschei-

nigen die Bete'ligten durch ihre Unterschrift»

Busse m.p» Kurt Janik m.p.
Zepernik m.p.
Wilhelm Krön m.p.

-dV!*



Abschrift*

l Zusammenstellung
über das Erträgnis vom Hause Neutitschein,

Konskr.Nr.675 pro 1938.
Niederthorstrasse Nr.56

Frau Hoii:.ense Adler
Erlegt bei der

Dr. Otto Lederer
3öhmischen Union Bank Neutitschein

1938 Jänner
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P.T.

Närodnl spräAjS majetkov^ch oodstat
Maj etkovd ho ufadu , VystShovaleckv-ho
fondu a Zidovski^ rady starf";!-^!!

V Praze II.,Pfttrnk(^ nj^n.l

* •

VgcJ zjiStgnl zabaveri'iho ir.agetkii.-

,'P

yi, t^r^ ^

\ix ,-

V Drävnlm zaBtoureni rnä raandantkv pani Hortensie

A^dlerov^,ponlednö byten v Praze XII. ,0rlickä^'2,hotel

flöm dovolui si 2ädr.ti o zjistSnl zabcvendho majetku

mä panl mandentky ve dvou pfipadech.a sice:

1/ b65n^ ucet u Ceskr banky Union v Praze se züstatjiea^—

k 25/11.1941 per 42.788 K S.E. 0.. Tato ödstka byla

• prf pfevedena na konto Vystghovaleckäho fondu pro Cechy

a Morrvu v Praze u Cesk^ banky Union pod Ö.1118.

3/ Jako protihodnota za prodan^ cennö naplry per RM l4.44o,

—

a RM 96.2o6.— . Tyto ö^stky byly ofevedeny od Oesterrei-

chipohe CreditanFtaltu Wiener Bankverein Vlden na

konto Vystghovalecke&o fondu pro Öechy a Uoravu u Ceskö

eskomptnl banky y Praze pod c._loo3 a to öästka

14.440 m dne 25/4.1941 a 96.2o6 W dne 26/3.1942.
' Pfedklädr^m tvto dV iädosti ke z^i?Uni ^

*

F

^

<^m

abyste upl|itnlir k zaiiVfjnl podstat mi- mandantky väechny

zäkonn^ kroky,zejn6n?\ die dekretu c.95/4o Sh.

Znamenäm s vy-^azem aükonde uc£y

V Praze, dne 2o/ 11. 1945
.St
2 iädosti s pfilohami

L
iz:A-'

I — ^*«—'*

f^

(

l't/L ^M^c
iM-

I I
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IREDITANSTALT- BANKVEREIN
ZENFRALE

WIEN, I., SCHOHENGASSE 6

536^

i^CJ.

Mrs. Irma Czeczowicka,

V*
Fiat 3,68,Greencroft Gardsns,

London K7/ 6, England.
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REDITANSTALT- BANK
ZENTRALE

WIEN, I., SCHOTTENGÄ

06Z6

oCL

Fiat 3, 68*Gr3oricroffc Qardens,Ef•l4-

L W D N NW 6, Qigland.

Nr. 1106 - 3. 49 100 T
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0ESTERREICHI8CHE CREDITANSTALT

WIENER BANKVEREIN
HAUPTANSTALT
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2IVNOSTENSKA BANKA
ndiodni podnik

Praha

,
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•A ••%-, »^^ «•«.<

ZIVNOSTENSKA BANKA
narodnJ POONIK

V PRAZI

ZKRATKY
TEXTU:

Dennf vypis poloi^k ddtovanych podle pfiloienych dopisü na Vaiem 46Ut

A - akreditiv>
CP - cenne papfry
D - devisove odpoity
DI - dokutnentärni inka:
DP - depotnl poplatky

jf^' inkaso
ö - hotovost sloitai.

HV - hotovost vybranä
K - kupony
P - ührady pfcvodem

4 3

Cifllo ü(itii

481 50 VI 49 270600t

6 5 3:.

dokl.

Clslo

testu
Teit

Datum

den m^B

7 1 :; 3 1

Obraty

Uk d Ati Dal

!*•»*»

PO - Ührady Os a Uro
PS - ührady P»p
SM - sm^aky a txaty
ST - Storno, oprava
S - §ck-y^lata

UZ - uzivirka
V - vylohy a admfoy
VA - valuty
Z - iäruky
OB - obrac/

I

7 ö 6 O O

7 o di O O T

Dannl Ffpit laskavS pieakonlejte a eTant nimitkj omamte naif Aitätnh — V^piij raSto naehoTtti, jelikoi koaoem pololetl laileme ponaa Ty^StoTinl &rokü a poplatkA.

Novy züstat^k

M« dÄtl ^ ~ Dal = +

7 ö (^ O o ^

S, E. & O.

P
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? Y Opavi.

"Byl bych VAm vtlai vdiö«n sa Iskavou Informa-
Qi.B^te-ll tyto poukazy v evldand a Jak bylo a nial na-
loi«DO

•

PorouSia 8« lim

r dokonal4 uctft oddany t

ec/Dr.fi
^I^^Cii /^^»lU^ ^.f^,
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2 3"XI. 1945 m^
/ ^ X-.

0f

F.T.

irodnl 8präx£ eajetkovfch podstat
ajetkovöno ufadu.Vystönovaleck^ho
fondu a Zidovsk^ rady starSicih

PTBze II.,P©tr8k^ nÄn.l

VSc? zjidtönl zabaven«Sho majetku.-

//

CCi^, r^^A/AcC

|:

'i- 't^.

Y prävnlm zaatoupenf m6 raandantky panX _ Hortenale

Adle rov^ «pos ledng byten v Praze XII, ,0rllckÄ''2,hotel

Flora dovolu,ii 8l 2ädatl o zjiätgni zabaven^ho >najctku

mi pani nandantky re dvou pfipadech.a alce:

1/ beZn^ tSöet u öaak^ b&nky Union v Rraz« se tüstatkem

k 25/11.1941 per 48.788 K 8.E. 0.. feto öäetka byla .

prj^ pfevedena na konto Vystöhovalecköho fondu pro Cechy

a Mor?vu t Praae u Cesktf banky Union pod C.1118.

3/ Jako protihodnota za prodan< cennö papfry per RM 14.44o.-—

a HM 96.2o6.— . Tyto öäatky byly pfevedeny od Oeaterrel«» .

chiache Credltanataltu Wiener Bankverein Vlden na

konto Vystghovaleck^lo fondu pro Oechy a Moravu u Ceak^

•skomptnf banky y Praze pod ö . loo3 a to öäatka ; ,

14.44o RM dne 25/4, 1941 a ^S^aaJ.RtTdn e 36/3. 1942. "

PfedkUdä« tyto dv-" «ädoati ke «Ji^tgnl a ;^^^^j„
'

abystc tlpl|/tnili k iaji§tJni podatat mi' mandnntky vSechny

«äkonn^ krolcy,2ejp6n?r die dekretu ö.I'5/4j Sh.

Znanenäm s vy-'azem aükonnlö ücty

V.

iv-

V.Praze.dne 2o/ 11. 1945
.8t
3 fädoati a pHlohami

.>^\.^9A'^

pO^Jf'^
^^

'

'^^ « . ^

a>*»/-• v.'^



I herehy eerfify that fhia .%$ a true and

^^U.^,^^ t^ document (produred this day
U me) of v'kick it purjjorts to be a copy,

1a, eOLDERS GREEN ROJ^
LONDON, N.W. 11.

A Solicitor cf the Supreme Court of Judicatur«

In England atid a Commisslonep for Oathe.

">
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Or«dl tanstalt-BankTor«ln
Hauptanetalt

tilmii, 89* 8«pt, 1945,

S. Schottsngase« 6*

<
>

I Umvrn
Dr^ Ofikar Oz^czowlozka

Male#lova 7

In B^antTTortung Ihree Schr^lbane Tom 17» IX» d»J» t«ll#ii
wir Ihxün mit» daae b#tr# Konto v% D^pot Irma Oawezowlozica
Paris 17-0434 Im Axiftraga dao Labanebomt a»V» llftnahan an
dia Baric dar Dautßchan Arbalt llttnchan zu OKxnatan dar GNtfxalman
Staatapoll zal 9 Laltetalla Troppau eaxt dranSL daran Blnzlahunga-*
M. Slnrarlalbungebaeohlueeaa vom S6»IX»1939 SffactanF»Srl6aa
In naohßtahand angoföhrtan TallbatrÄgan abgaföhrt wordam

t

15.VII,1940»..^HM 7.ö49.^u. Bl 76.60
15«IX. 1940, •.•Kll 70.000.-

1940« .»»BM d»lda.35
1940, • • .las 1, 538,- /

1940».. •KM 16.500.-
1940... .Sil 19.400.- .

1.940.. ..AM 7.600.-/

5.x.
16.x.
4.XI.
6.XI.
9 XI

lölxil. 1940.. ..HM 2.000.- / i-'^c
..Cj. 2 1vO^ HihLiW-, /^'«A./U

I 4

Za Last«n d«B konto^Kori«nB« Adl«i» Prag 10-485 «urdan
€b9r Auftrag d«r Zentrals-Ulla fttr JtLdlsoh« Aaswanderung Pvag am

/, 25.IV.1941....KM 14.400.- U.
'^1/ S6.III.1948...BM 96.206.- als C^g«nir«rt Ton T«rJcauft«n

Sff«kt9n auf (!!«e OmaiAdlungskonto Nb. lOOS d»8 Auswandarungofonde
ftr Btthnwn unl Mtthran b«i d«r BOhm. ßecociptabaniCr Prag
1ib«rwl»s«n.

Cradi^Anatalt-BanIcrar«ln
Untarsehrift unlaearlieh



OESTERREICHISCHE CREDITANSTALT-WIENER BANKVEREIN

Za-l-Höb

Wien, den 15.7.^0.

Ihr Schreiben vom:

.^'rau

Irraa Czeczowiczka c/o Ses

55, Rue de Chabrol
Paris lo

.

,

ognets

Ausv/anderer.^utha'ben

.

Betrifft

Wir buchen in Ihr Soll

Gegen-
konto Nr.

1 Jberv/eisung an Ba.nl: der ]:)eut3chGn Arbeit /

M'inohen

x'iT Rechnung Lebensborn e.V. München, als
vorl'iuiiges Bestguthaben.

gera.Einziehim;_ sbeschl.d .Gestapo Troppau,

G . L/

Spesen

Reichsmark

Sonderkonto ^

76.50

Wert

Z II

AiiS'.vanderer«
7.849.-

\o.-
7TF59 .

-

H.

uthabeil i

15.7.
»r

Kontrolle

tf^RREICHISCHE CREDITANSTALT-WIENER BAJNCVEREIN



ar«dltanatali-SaTiicror«ln
HauptansteOLt

..l«n, 89« S«pt« 1945»
S« Bohott«ngae8« 6«

Umrrn
Dr« Ofllcar

Prag /,
Malc«lora 7«

In BaantwortTUig Ihres Qohr«ib«iis ran 17«ix, (3UJ. tallan
r nmaa lait, dacuB b«tr« Koate % Depot Irma Uscozowlozka

Paris 17-0434 im Aoftraga deo Lebeoabov»» ••¥• iMlnohen an
dla Bank dar i>»ats<tfiu»nL AxiNilt flftnaluia vxi Qfvmßtmn ümr Qahalstan
Staatei>oll zai » Laltsialla Tro^ps^cu auf OranA <l»r«n iSlzksl^iang»-

tu Ulnrerlalbangsliesehliißaee Tan 2l$^lKml9S» Sffacta]>-}$rl6sa
lA naatxetahani ai^affUirten Talllaatrftgan abgafOlirt ffurdam

i6.yii<



Jl ^
/

I

Hauptenetfllt

^^4V'/
Harrn

^ß.a /^^r

\

1

Ofliutr Oa^esowlozka

I

vir TJeamn, aitt da«» b*trw Konto % Qtpo« Ima OMOsowlesktt
l>«ils 17-04S4 ira Auftrag« dM L«b«mbora» ••T« Mtnoten «a
41« Ae^ak d«r D«at«äu»n Af^li Htaaten za CHinet«» <S«r CMMlatn
8tAftt«poll8«lt L«itet«Il* Troppaa aif orond d«r«n >ixisl«)iiing»-

ou BInrerlailkangetMeehliies«« Toei 2C«IX»I959 ififr«6t«»*]lia6«*

ia iiA0b6t«h«nd sag«f(llirt«n T«llb«trfle^a abg«f(&irt «urdcm

16*;U
4*XI«
«•XX*

9.5«iai.

1940««
1940.«
1940«•
3.940««
1940««
1940««
1.940,«
1940««

KB 7««}49«oa«
«JEU 70«000«-
•Sl d«iad«5G
«^ 1« S<3d««>

«iOi lö«500«-
•»I ld«400«-
«RH 7«600««
•BM 8«000«-

Ril 7e«R9

S« X4i8t«n (S«s Konto llortono« A<n«r Prag 10-489 «ordaa
ibar i^ttftrag dar zantralatall« f«r JttAie<dia Aaswaadoriing Prag «a

SS«ZT«1941«*««HII 14«400«<» «•
86«XII«194C.««Bii 96«206«- ele Oagaanart ro» arkaoftoii

VfaiLtan «af das Urasladlmngakonlo lio« lOOS doa Aoevandarungaforda
ftr Bfltawa ttad tOttiran t>ai dar BOta« Saoa!«>tabax«c» Prag
Übaraioaaxw

Oradi^AxMitalt-Banicraraia
Untaraoiirlft ualaaarliiäi

<



C RE D ITA NSTALT- BANKVE REIN

Za-l-Bau Wien, den 5.12,194o.

thr Schreiben vom;

Prau Irma Czeczowiczka,c/o Des
Cognets,

55,Rue de Chabrol

Paris, lo»

Auswanderermi thaben
Wir buchen in Ihr Soll

Betrifft

Vergütung an
Bank d.Deutschen Arbeit A.G., München
zu Gunsten Lebensborn e.V., München
w/Polizeileitstelle Troppau d. geheimen Staatp
polizei
It.Bew.d.Dev.St.Wien v.l.ll.4o,2ol/Ra,No.l96
4o,Akte Irma Czeczowiczka, Paris

Oegen-
konto Nr.

35/ RM
zufsügl.Spefjen

Reichsmark:

2.000.

—

3.—

Q 0896

Wert

s
I

t z

KosIroUc

RM 2.oo3.-r^ 5.12.
CREDITANSTALT- BANKVEREIN

ZMtUINQSVERKEHR-ABTCIPN^fi



CREDITANSTALT- BANKVEREIN
HAUPTANSTALT

FERNSPRECHER: A U-2B-5-20
DRAHTANSCHRIFT: „CREDIT-
POSTSCHECKKONTO WIEN 20.772

Ufis^r Zffiohan:

Ku 6 JK/ze

Ihr Schreiben vom

Wien, am
I., SchottengüMe fi

19-12. 1940*
1

Prau Irma Czeczowiczka,
c/o Des Cognets,

55 f fiue deChabrol,
Paris |X#

Wir beehren uns, Ihnen mitzuteilen, daß wir folgende Buchungen vorgenommen haben:

SOLL
Betrag Wert

HABEN
Betrag

Kosten der Anfertig\ing einer
Aufstellung über die Bewe-
gung auf Ihrem Konto und
Einhändigung an die '^Lebens-
born" e.V., München

.

Auswandererguthaben

Gl Nr. 7iO - n 40 - 25 T

RM 1o.

—

19*12.

Lochachtung s;v'(>

CREDITANSTALT-BANf
Kundenabtbl

Wert

;*. t

\



fs

CREDITANSTALT- BANKVEREIN

Za-l-Bau

Ihr Schreiben vom:

Wien, den 1.6..lQ.,..l94.o..,..

I 28

Prau Irma C2eczowiczka,c/o
Des Cognets,

55,Rue de Chabrol

Paris,lo,

Auswanderergu thaben Wir buchen in Ihr Soli

Oegen-
konto Nr.

Reichsmark

Vergütung an
Bank der deutschen Arbeit A.G.,Müncaen

zu Gunsten Lebensborn e.V. »München

w/Bolizeileits teile Troppau , ^ ^, -u

It.Bew.d. DeV.Stelle Wien v.l2.1o.4o,Sachgeb

2ol/Gm, NO. 13842/40, Akte C 16 grün
_. .ic^^cor,' ' zuzugll Spesen

RM 1.538.
3.

RM 1.591.—

8
I

16.10.

I

CO

9
ff

>
I

«

z

k5

KoatroUt
i'A

CREDITANSTALT-BANKVEREIN



wt-^^^ CREDITANSTALT- BANKVEREIN

'^a-l-PL Wien, den 2l.^lJ_-..4.o •

Ihr Schreiben vom:

28

Prau
Irran Czec^owiczka, c/o Des Cogneto,

[:5,Ime de Cliabroi

,

Pari s, lo.

Aufwändererruthaben Wir buchen in Ihr Soll
Q 0696

Betrifft

unsere Überweir.unf; m\ die Bf^nk der l^e^^it scher)

Arbeit, München, z.G. Lebensborn e-V. Wunchen
w/Polizeileitr^ teile Troppau,d .geh. Staats-

polizei
It.Gerj.d.Dev.St.^Jien v. 1.111. ^.o .3 : ?ol/Ra,
Nr. 19635/40, Akte Irma Czeczowiczka/^^

zuzügl, Spesen
i.' ri,ri n

Gegen-
konto Nr.

Reichsmark

7. 6oo.

—

lo,—

Wert

8

I

9.11.

I

K

/^

KoatroD«

CREÖITANSTALT- BANKVEREIN

\



MMIl I -. n

C RE DI TANSTALT- BANKVEREIN
HAUPrANSTALT

Drahtanschrift fOr Effaktangaachafta:

XREDBO-
Farnsprachar: A U-2B.8.20

Unser Zaichen:

Effekten-Korr. / 1/Pq

Effekten- Verkauf

g.l^av.v.



^ CREDITANSTAl,!- BANKVEREIN
HAUPtANSTALT

Drahtanschrift: „CREDIT" Fernschreiber 748 Fernruf: * U 28 5 20 Postsparkassenkto. 20.772

Wien, 27*Jimi 1946

Eventuelle Rückfragen in dieser

Angelegenheit wSllen Sie an

unsere Depotbuchhaitimj4 richten.

früher Wien,schu-1525

,

ab 23-7.38 Prag ho^AAl
ab 6. 9.38 Partschendorf ) ^^' Depot: Irma Qzeczovviozka, seit
ab 19.11.38 Paris 17-434 (Auswandereryperr-DepuL .

)

.ii

Wir überreichen Ihnen hiemit eine Depot-Bewegungsaufstellung

beginnend am 6* 9*1938
endigend am 27« 6 •1946

zu ihrer gefälligen Bedienung.

London • I4-I066

und

6.9.38
7.9.38

6.I0.36

31*lo.38

21.11.38

Erlag
Verkauf

Verkaui'

Verkauf

Verkauf

S
S

s

42.000.- 4/t Ost. Trefferanl.v.J. 1933
3.300.- dergl

.

38.500.- dergl.
lo.ooo.- dergl.

s
28.500.- dergl.
lo .000.- dergl

.

S
s

18. 500.- dergl.
18.300.- dergl

.

per heute kein Depotstand.

Laut Auftrag der Deponentin vom 29.7. ,1.8. ,19.9. "und 22.9.38
wurden obige Verkäufe getätigt und der Gegenwert ihrem KM-Konto gutge-
schrieben.

/ 19.4.38
"" 21.7.39

Erlag
Verkauf

St.
St.

133
133

Poldihütte Aktien, ab 21.7.39 loco Berlii
dergl . y \

per heute kein Depotstand
\/

22.4.39
21.7.39

Erlag
Verkauf

St.
SSt.

Skoda Pilsen Aktien ab 21.7.39
dergl. loco Berlin.

ß per heute kein Depotstand

Laut Auftrag der Deponentin vom 23.6.39 wurden obige Aktien
verkauft. Der Gegenwert wurde ihrem RM-Konto gutgeschrieben.

CREDITANSTAL
j^\i<, Depotbuc

Ca Nr. 547 — IV.46 - I T /
/ J



CREDITANSTALT-ÖÄNKVEREIN
haupVanstalt

Wien, 27,Juni 194&

1

2.
Blatt zur Depot-Bewegungsaufstellung für das Depot: Irma Cz^G-^QWi-Q&kav London

»

14^-1 o6

6

1^^^ 14.8.40
Erlag
Umt aus ch

in Eeichsgau Wien Anl,

6.9.38 Erlag /
14.8.40 Umtausch
in Eeichsgau Wien Anl.

y Doli. 1.500.- 6^4 21 -er Wiener Stadtanl.y]
Boll. 1.5 00.-- dergl.

P per heute kein Depotstand.

sfcs 2* 000.- 4?i 31-er Wiener Stadtanl» V
sfcs 2.ooo>- dergl.

per heute kein Depotstand.

f^

«

Der Umtausch wurde gemäss des Auftrages vom 25.7.40 des be-
günstigten "Lebensborn" e.V. München, (Einziehung volksfeindl.Vermögens)
durphgeführt

.

14.8.40
27.8.40

6.9.38
19.9.40

22.4.39
27.8.40

22.4.39
27.8.40

Umt aus ch
Verkauf

Erlag
Verkauf

Erlag
Verkauf

Erlag
Verkauf

EM 4.900.- 4/i Reichs gau «Vien Anleihe v.J.194o/\^
EM 4.900.- dergl.

J St.
St.

St.

j2 per heute kein Depottrtand.

^}
14o Troppauer Zucker Aktien > loco Troppau .;

14o dergl.

per heute kein Depotstand.

St. / 18 österr. Eisenbahn Verkehrs Akt.,^ S Ipo.
St. 18 dergl. J ]

per heute kein Depotstand.

St . .
y 4 Dampfer Aktien,ä S 2oo.- '

4 dergl.
A

ß per heutei kein Depotstand.

22.4.39
29t8.4o

Erlag
Verkauf

St.
St.

>/ 43 Ditmar Lampen Aktien,umg. ,y

43 dergl.

per heute kein Depotstand.

22.4.39
27.8.40

22.4.39
26.8.40

Erlag
Verkauf

Erlag
Verkauf

Ca Nr. 547/1 - V.46 — 5 H

St.
St.

St.
St.

loo
loo

Elin Aktien, umg.
dergl. v/

ß per het/Lte kein Depotstand

y 14 Kabel und Draht Aktien,^ S loo#-
14 V dergl. y

per heute kein Depotstand.

\

CREDITANSTAL
Depotbuc

J^



CR EDITANSTALT- BANKVEREIN
^ HAUPTANSTALT

'

Wien. ....27.rJ.i3^.i...li46

l._..Blatt zur Depot-Bewegungsaufstellung für das Depot: .lMa...QMCgMic.gka,Londo,U-lo66

22.4.39

22.3.41

Erlag

Verkauf

St.

St.

/

1 Ditmar Lampen Akt ien,umg. ,n. liefert«

,

Nr. des "^antel stimmt mit der Nr. des '

1 dgl./ Kuponbogens n.überein.

19.4.38

17.1o.4o

25.lo.4o

5.11.40

Erlag

Verkauf

Verkauf

Verkauf

St.

St.

per heute kein Depotstand« .'
,

86 Berg-U.Hütten Akt.,ä Kc looo.- /

.^ , , /ab 29.7.40 Kc 15oo.-loco Präs.
46 dgl./

St.
St.

4o dergl.
2o dergl

.

St.
St.

2o dergl.
2o dergl.

Umtausch

Verkauf

sfcs19.5.39 •

19.11. 4o

(ümt.ex det.Kup.v.
sfcs 2000 4f» 31er «Vr.Stadtanl.)

sfcs.

per heute kein Depotstand.

4o 3f» Schul dverschr.d.Konv.Kasse, neue'

Ausgabe m.Zinsentransf .

.

loco Berlin.
40

per heute kein Depotstand.

22.4.39
24.9.40 •

Erlag
Verkauf

22.4.39

12. 10.40

Erlag

Verkauf

fl
fl

St.

St.

5.000.- 49i Ung. Goldrente, C. C. ,m.Zert.
.5.000.- dergl.

per heute kein Depotstand.

\f
.ä

17 RinghofferAkt ien,ä K 4oo.- ab lo.lo'.J
Tausch auf K 8oo.-m.ungen.'dt .Sjt.

17 dergl./
ab 14.10. 40 loco

per heute kein Depotstand.

6.9.38
11. 10.33

28.8.40

22.4.39

17.10. 4o

25.10. 40

Erlag
Erlag

Verkauf

Erlag

Verkauf

Verkauf

St.
St.

St.
St.

St.

St.

St.
St.

28 Dosava Prioritäten
,

22 dergl.

5o dergl.
5o dergl.

per heute kein Depotstand.

Aussig Ghem. Aktien, ab 2o.9.4o^1 looo Prägt
dergl ./

°—

25 dergl

o

25 dergl.

28

3

per heute kein Depot st and.,»—

V
V »

CREDITANSTALT-

Ga Nr. 547/1 - V.« — 5 H /



CREDITANSTALT- BANKVEREIN
HAUPTANSTALT

Wien, .....27 .Juni... .1946

.4........ Blatt zur Depot-Bewegungsaufstellung für das Depot :
...:^.y.m.a....C g.eczowicgka.,Londp o6

6

/

22.4.39

2.12.40

22.4.39

25.11.40

22.4.39
12.8.40

22.4.39

5.I0.40

22.4.39
27.8.40

22.4.39

25.lo.4o

Erlag

Verkauf

Erlag

Verkauf

Erlag
Verkauf

Erlag

Verkauf

Erlag
Verkauf

Erlag

Verkauf

St.

St.

St

St

St.
St.

St.

St.

St.
St.

St.

St.

30

30

loo

loo

13
13

p

Sarajevoer Brau Aktien,^ Din.5o.
, , .ab 14.lo.4o loco Zagreb.

per heute kein Depotstand»

I'

Trifaller Aktien, ab 14*lo.4o

dergl,/
loco Pra^^.

X

per heute kein Depotstarid>

Österr •Siemens Akt.,2i S 2oo*
dergl,

per heute kein Depotstand»

X

25 Apollo Mineralöl Akt., ab 2.2.46 X
25 dergl./

loco Pressburg

per heute kein Pepotstatid.

f

18 Hutter & Schrantz Akt.,ä S loo.- V
18 dergl. ' '*

ß per heute kein Depot stand.

2o Schöller Zuoker Akt.,ä Kc 600.- /\

20 dergl./ ^^ 20.9.40 loco Prap
;
. ,

per heute kein Depotstand

Auf Grund des Einziehungsbeschlusses der G-eheimen Staats-
polizei, Staatspolizeileitstelle Troppau vom 26. 9 •39 wurde das Vermögen .

der Deponentin eingezogen, zu Gunsten des "Lebensborn" e.V. München 27
Posohingerstrasse 1 .

Auftrags des "Lebensborn e.V. München vom 25 .7 40 warden die
obigen Verkäufe getätigt. Der Erlös wurde gemäss Auftrag an die Bank der
Deutschen Arbeit überwiesen*

/

.

i

CREDITANSTALT/B

Ca Nr. 547/1 — V.46 — 5 H



5.

CREDITANSTALT- BANKVEREIN
HAUPTANSTALT ».

Wien, ..?7M?^" 1?«

^ .« i * n - «;. Ho« n..««*. Irma Czeczowiczka, London. I4-I066
Blatt zur Depot-Bewegungsaufstellung für das Depot; i

6.9.38 Erlag

17.12.38 Umtausch'
in Reichsanleihe-.

17.12.38
13.1.39

Umtausch
Erlag

27.8.4oy Verkauf .

RM
EM

RM
RM

22.4.39
15.8.40

Erlag
Umtausch

in Stücke auf Ria lautend.

15.8.40
27.8.40

Umt aus ch
Verkauf

Doli. 15.000.- Tf» Internationale Bundesani.v.l93o ){

^ ,, _^ , T . amerik.Teilauggabe,
Doli. 15.000.- dergl./

per heute kein Depotstand«
,'

,

39.300.- 4y25i Deutsche Reichsanleihe 1938/11,'

7.700.- dergl.

47.000.- dergl. '

47.000.- dergl.

per heute kein Depotstand«

3.000.- 6^2^/* 34-er Gräzer Stadtanl. A '

;3.ooo.- dergl.

per heute kein Depotstand.

2.000.- 4^toazer Stadtanleihe v.J.194o
2.000.- dergl.

ß per heute kein Depotstand.

S
S

RM
RIvI

22.4.39
5.6.39

Erlag
Umtausch

S
S

in Stücke auf RM lautend.

5.6.39
27.8.40

Umtausch
Verkauf

RM
RM

22.4.39 Erlag
24.11.39 Umt ai seh
in Stadlauer Lialz /ikt.

St.
ŝt.

24.11.39
27.8.40'

Umtaus ch
Verkauf

RM
RM

,.*,.-

5.000.- 5^ Niederöst.Lds.Hyp.Pfe. Block 1957

5 »000*- dergl

>

'4.

ß per heute kein Depotstand»

3.350.- AV'^ Nie deröst.Lds.Hyp. Pfe.,Reihe 1-./

3.350.- dergl.

per heute kein Depotstand«

lo Kauser & Sohotka Aktien, li S loo.- X
lo dergl.

per heute kein Depotstand.

N l

8oo.- Stadlauer Malzfabrika Aktien,
8oo.- dergl.

per heute kein Depotstand.

y

Laut Beschluss der Hauptversammlung xamxÄJ der Gesellschaft

vom 23.12.38 wurde das Grundkapital auf RM umgestellt. Die Umstellimg er-

folgte in der Form, dass für je 5 Aktien ä S loo.- lautend auf die Firma

Hauier & Sobotka 4 Aktien l Ria loo.- lautend auf Stadlauer Malzfahriks

A G. ausgehändigt wurden. Der Umtausch erfolgte interessewahrend, da nicht

umgestellte Aktien für kraftlos erklärt wurden.
^c -7 >i« ™,,-rflar,

Auftrags des "Lebensborn" e.V.München vom 25.7.40 wurden

sämtJWr^^äWn angl?ührte Verkäufe getätigt. Der Erlös wurde gem.Auftrag

an .45^ BaSg^er Deutschen Arbeit überwiesen. / '

[escHrieben

:

,1 pepotbuchhalturiganungi

geprjjftj

CREDITANSTALT-iÖAfrKVB^EIN
DeDotbüChJUaltyrtr/ /

7
Ca Nr. 547/1 - V.46 — 5 H



CR EDITAN STAUT -BANKVEREIN
. HAUPTANSTALT

^ Wien, .2.7.Juni 19.46

1

•••••••»•••••••«•••••••«••••••••

6^.. -Blatt zur Depot-Bewegungsaufstellung für das Depot: Irma....Gia.eczQWlcz}s:a^LQiidon.#.1.4.r-l.o66

6^9.39 Erlag

15#7#41 Umtausoh
in regul. Stücke

St,

St*

6t9.38
16^9^43

Erlag
Umtausch

St.
St.

in Stücke auf EM lautend

15.7 #41 Umtausch

16. 9* 43 Umtausch
in reguläre Stücke

EM

RM

16.9.43
16.9.43

Umtausch
Umtausch

RM
RM

RM

2 Troppauer Zucker Akt ,m.vertauschtem

2 derßl / Kuponbogen. 2i K 2oo;-

per heute kein Depotstand.

1 Kuponbogen zu Troppauer Zucker Akt.X
1 dergl.

.

per heute kein Depotstand. j

loo.- Troppauer Zucker Aktien mit ver- A
loo-- dergl./ tauschtem Kuponbogen,

per heute kein Dep^tstand

loo.- Troppauer Zucker Aktian,
3o.- dergl.

15o.- per heute im Depot.

X

22.4.39 Erlag St. 6o ' Oalizia Aktien,^ ZI. loo.-

per heute im Depot.
/

%

<^,

geschrieben

:

Depotbuchhaltung

ea Nr. 547/1 - V.4f- 5 H

CREDITANSTALT



v
Fll I« lo n :

Bregei», Feldkirch, Qraz, Inns-

bruck, Klagenfurt, Leoben, Linz,

Lundenburg, Salzburg, St.PAIten,

Vlllach, Wiener-Neustadt, Znalm

Budapest (Ungarn)

OESTERREICHISCHE CREDITANSTALT-

WIENER BANKVEREIN
HAUPTANSTALT

^ 3 ^^^11939

Einschreiben

WIEN
I., SCHOTTENQASSE 6

Frau
Irma Czeczoväczka,

Drahtanschrift:

,CREDIT-

Fernruf: A Ü-28-Ö-20

Prag
1

Depot;
Irma Czeczowiczka,Prag lC-447

Auswanderer si:)errdepot

Wir überreichen Ihnen hiermit ein Verzeichnis der in Ihrem (obbez.) Depot verwahrten Werte

und ersuchen Sie. un^die^STgS demselben durch Fertigung und Einsendung des (der) anhaftenden Vordrucke(s)

zu bestätigen.

Pepotverzeichnis per: 9. Juni 1939 y
(umfassend Z. Blätter)

/^urs Kursv/crt

t^er 9.YI.1939

Stk. 133 > Poldihütte iU^tien

tf

!t

86 . Berg & Hütten /Jctien

m 95.—

derzeit kein Ilandel

12 635*^0/

50 , Donau-Save-Adria Bisenbahn Prt. a« 7.3/8

Doli. 1.500.-, 6 /o 27er ,/iener otadt Anleihe 17^/2.491

sfcs. 2.0C0.- 4 ;;$ 31er Jiener ^tadt .Inleihe U^/56.16

Stk. 140 . Troppauer Zucker iil:tien derzeit icein -Haadel

,t 2 • dto. mit vertauschten Kuponhg.

tt 1 , Kuponhogen zu Troppauer Zucker Aktie

RM 47.000.-. 4i fo Deutsche Reichsanleihe v.J. 1938 II.Folge 98.50^

sfcs. 40.-- 3 ,^ Schuldverschrh-.der Konv .Kasse Berlin 30fo/56.16
'

neue Ausg.mit Zms.Anspr.ah 1.1.40
loco Deutsche Bank,3erliiL_

Fl. 5.000.-. 4 ^ Ungar. Gold .lente G.G. mit Zertif. ^^^-"•*^^_

S 3.000.- > 6h i 34er Grazer Stadt iinleihe 100.15^

(
t

3 6S7_5 •

63 5 2©.

157.24, i

46295.fi ^

6,73 F- '{

m.

stk.

3.350.-- 41- i nieder Oesterr. Landes Hyp. Pfdhfe. R.l 98.50^

m 71.75
18 ^ Oesterr. Eisenhahn Verkehrs ^Ictien

4 5.3 ;-

20 3.t» t^

32 99 75

12 91.5#'^

.' >)

66 737.17

Depo'bushhitMun«:

Uebertragl HM

I Mit Deutschem Gru

oEsranEiaiisciiE raoiiniisrAiyiiBrä
«»«raiEi^

vi
Ca Nr



Wir A.«Mrh^n. dieses Blatt zu keiner ««ideren Mitteilung zü benatzen.

i

An dl«

OESTERREICHISCHE CREDITANSTALT-

WIENER BANKVEREIN
OBERBUCHHALTUNQ

WIEN,
I., SCHOTTENQASSE 6

Bestätigung von:

' Frau
Irna Czeczov/iczka,

Prac

Betr. Depot: Imn, Czecaov/icziktijPrag lC-447

Ausrrandororsr)crrdq)0

1

ich (Wir) überreiche(n) Ihnen hiermit den Richtigbefund des mir (uns) übersandten Depot-

(r,

4

I

v

Verzeichnisses.

n^nntVerzeichnis per; 9# Jv^J 1^^^ (umfassend .2 Blätter)

^ Kurs l!ursvr<^rt

per 9.n^mi

«!•' tK«



I
--jy

OESTERREICHISCHE CREDITANSTALT-
WIENER BANKVEREIN

HAUPTANSTALT

WIEN, I., SCHOTTENGASSE 6

1

Betrifft Depot:
Dipdt:

Imia Czecsowiczka ,Prag

'r

» <

Fortsetzung des Depotverzeichnisses per q -r . IQ'^Q Biatt ?
Suite du relevi des titres au ^* tJUIil luozJ Feuuu ^

Statement of securltles held in safekeeping as of the dose of buslness at (Continued) sheet

Kurs Kursv/ert

it

per 9>7I>19»9
Uebertrag RM 66 7|7.17;

10

17

30

830 ©

ft

ff

tf

^ Skodawerke Pilsen ill<:tien m 150 •
—

^ Hauser & Sototka iiictien aa m 80.

—

• Rinr^hoffer Aldien oa Ko 570.—/8.591 derzeit kein Handel 832 46 ^

• Sarajevo er Brau Alctien Iure nioht erul/rbar

. Dampfer .iktien m. 74.-40 2 97«t K-

13 . Oesterr, oiemcns Aktien m 171.

—

43

1

/ Ditmar Laci-pen iUctien CS m 20.

—

2223^0 ^

dto. nicht lieferliar llr.des l'antels
stirniiit mit der Kr. des KuponlDOgens
nicht überein

Stk. 100 < Elin Aktien

" 25 . Apollo Mineralöl Aktien

m 13.50 13 5f5'^0

tt

ti

ti

60 Galicia /Cctien

18

20

Hut t er & Schrantz /iktien

Sehe eil er Zucker ilktien

'» 28 / Aussig Chemische Alitien Kc 710.-/8.591

Ko 300.—/8.591 derzeit kein Handel 644.32 ^

8fr* 10.— /56.16 336.96 <^'

m 71.50 12 87.0© !

Ko 1750.— /S. 591 deriieit kein Ilandel30 6.85 !

» w n 17(5 7.89''
i\

ff

tt

100 ^ Trifailer xilitien

14 / Kahel cc Draht Al<:tien

sfry 7.25/56.16

oa HK 120,

—

. /

i
4t 7.16

16S§«tK

Summ© RM 82 92 41 K/) ,

')

OESTERREICHISCHE CREDITANSTALT- WIENER BANKVEREI

6^/ '^

>^ l

Ca Nr* 486 - IX.36



Wir ersuchen, dieses Blatt zu keiner Friere de ne pas utiliser cette feuUle NOT TP BE USED FOR OTHER

anderen Mitteilung zu benützen. poiir d'aufres Communications, COMMUNICATIONS.

An die

OESTERREICHISCHE CREDITANSTALT-
WIENER BANKVEREIN
OBERBUCHHALTUNQ

WIEN,
I., SCHOTTENQASSE 6

Betrifft Depot: Ima Czeczowiczka ,?rag
D^pöt:

Fortsetzung des Depotverzeichnisses per ^ , iqoq
Suite du retevi des titres au )Jm tJUIll xJtX/

Statement of securitles held In safekeeping as of the dose Of buslness at (Continued)

Blatt 9
Feuille

'^

ShMt

fl

17

30

n

n

43

1

utk^

ft

100

25

60

18

20

n

Kurs Tiirs^TGrt

5 Skodawerko Pilsen .\kticn m l^o.— iM^^f^. ^/ 7 s-, :^j:,ja,^

10 Hauaer & Sobotka Aktion ^n M 80.—

per 9.71.1939

c

30

Rinchoffer Alctien oa Ko 570.—/8. 591 der/v it : cm luuavl 332 46

Sarajeroer Brau Alctien Kurc nioht eruirb^r

m 74.404 Dampfer ."ikticn

13 Ocstcrr. Tionons ;\ktien M 171,—

Ditmar Lampen i'^ktion
!*•. m 20.—

297 60

2223 :>0

3C0OC /•'

dto. nicht lieferbar Hr.des üantels
stinmt mit der Kr. des Kuponboj^cns
nicht rbercin

Elin .'\ktien m 13.50 1350 0©^.

A^llo lüneralöl /Jcticn Kc 300.—/8.501 derzeit :.cin ?!aiK!cl 644 32

Galicia iUctien «fr« 10.—/56.16

Huttor & Schrantz .^ktien a^ 71.50

Schoeller Zucker .^ktien Kc 1750.-/8.591 cler...it ::t in aru cl300605

„ n n 17Q7C9

33606

12C7.0C

28 Aussig Cheraische /üctien Ko 710.—/8.591

100 Trifailcr Alctien

14 Kabel & Draht Aktien

Blro 7.1:5/56.16

ou BU 120,—

40716

IGSnOO

S18BIM BM 62 020 41

7

\

Stand der oben verzeichneten Effekten Le relevi des titres indiques ci-dessus

für richtig befunden: est reconnu exact:

The above Statement is correct:

Oatt

am
, le 19

Unterschrift — Signature - To be signed here

m

Ca Nr. 486 - 1X36



^J

l
•

i'.

1

}

/

<ß7
l

Bftg«iii, F«ldkireh, Qr«7, Inns-

kmeh, Klagtnfurt, Ltob«n, Lim,

Lynd«nburo. Saliburg, St.PölUn,

Vlllach, WI«ntr-N«utUdt, Znalm

Budapttt (Ungarn)

OESTERREICHISCHE CREDITANSTALT-
WIENER BANKVEREIN

HAUPTANSTALT ^

Drahtanachrlft:

.CREDIT*

Farnruf I A U*28-6-20

WIEN
I.. SCHOTTENQASSE 6

Einschreiben
Frau Irma Cseozowlczka,

PRAG XIL.Foohova 121 10-04-47

Depot:

Irina C36CzoiilozKa,Prag»

Au«irand«rardopot •

10-0447

y
Wir überreichen Ihnen hiermit ein Verzeichnis der in Ihrem (obbez.) Depot verwahrten Werte

und ersuchen Sie, uns die Richtigiceit desselben durch Fertigung und Einsendung des (der) anhaftenden Vordrucke(s)

ZU bestätigen.
!

Depotverzeichnis per; 30 > 4uni 1939 (umfassend ...2 Blätter)
I

Stk O

it

Doli.

Sfrs

Stk

133 ' loldihutte Aktien
. ... ^

86 i Berg & ^Utten Aktien

50 r' Donau Save Adria Prioritäten

1,500.-^ 6 i»
Wiener Stadt Anleihe v.J. 1927 *^

2.000. -r 4 /i Tfiener Stadt Anleihe v.J. 1931 '^

i

n

140

2

^ Troppauer Zucker iüttien

/ detto

i£f m

JL, Sfrs

PI

detto

mit vertauschtem <^s?

* Kuponbogen

,
Kuponbogen

J«^

47.000.-- 4i f.
Deutsche Reichsanleihe v.J^1938 t^-

/?

Vi

I
^

m
stk

11....

40.- V 3 j:
Schuldverschreibung d.Konv. Kasse

' Berlin , neue Ausgabe «^^^^J^P^^^I^i^^
ab 1.4.40 loco: Deutsche Bank, i^eriin

' 4 f.
Ungar. Gold Rente C.C StUcke mit Zertif.

/ 6i f»
Grazer Stadt Anleihe v. J. 1934 .

,' 4i % Nieder Oesterr. Landes Hyp. Pfdbfe.

/ Oesterr. Eisenbahn Verkehrs Aktien

1
1\

'ß

5.000.-

3.00O.-

3,350.-

18

-Cl-

5 i Skoda Pilsen Aktien

Dcp»tbiiChhaltuni

:

Mit Deutschem

DESTERREICHISCHE GREDITANSTALT

Ca Ni. 4 S - ih^

WIENER BANKVEREl|l



.^J

OESTERREICHISCHE CREDITANSTALT-
WIENER BANKVEREIN

1

>

Betrifft Depot: Irma QzeczowJczka, Prag»

Stk

11

II

n

n

n

ff

ft

II

ti

?i

II

ti

v Â..

Fortsetzung des Depotverzeichnisses per 3Q* «T^yil l.?39.

10-0447

Blatt .?.

10 ' Hauser & Sobotka Aktien

17 /

30 /

4 /

13 /

^:>

«

Ringhoffer Aktien

Sarajewoer Brau Aktien

Donau Dampfer Aktien

Oesterr, Siemens Aktien ^

43 i Ditmar Lampen Aktien eP-

1 , detto nicht lieferbar Nr. des lantels.^

stimmt mit der Nr. des Kuponbogen nicht uberem

?'

100 / Klin Aktien *^

25 K Apollo Mineralöl Aktien

- 69 / Galicia Aktien

18 / Hut ter & Schrantz Aktien «2

aO / Schoeller Zucker Aktien

^ 28 / Aussig Chemische Aktien ^

^ 100 -^ Trifailer Kohlen Aktien .'

14 / Kabel & Draht Aktien '^^

/

/

.*'^

» ,

.«..a:« Nr. 486/1 - VII.37
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CREDITANvSTALT- BANKVEREJN
HAUPTANSTALT

Wien, 11:. IJ../2..
I., Schottcagasse 6

Krau Irma Czeczowlczka.c/o Dea Co^natc,

55^nue do ChabroU 17-043^t^
P A R I S, 10.

Depot:

Ii^ma Caoc20wiczica,Pario,

Au37fandorordopot •

1?'Ü4:>4

Wir überreichen Ihnen hiermit ein Verzeichnis der in ihrem (obbez.) Depot verwahrten

Werte und ersuchen Sie, uns die Richtigkeit desselben durch Fertigung und Einsendung des (der) anhaftenden

Vordrucke(s) zu bestätigen.

Depotverzeichnis per; 51 ^DaZv^mboj* l'J^Q (umfassend 2 Blätter)

^ ,

st

st

86 Berg & Hütten Aktien

50 Dosava Prt.

i y 1.500.

Sfrs /2.OOO,

St

St

St

/140

2

1

e^fo 1927 Wiener Stadt Anleihe

- 4^^ 1931 '.Viener Stadt ilnleihe

Troppauer Zucker Aktien

dergl. m/vertauschtem Kps.Bog.

Kuponbogen zu Troppauer Zucker Akt.

Sfrs 40.-

m 47.000.- ^ Deutsche Reichs Anleihe
, V.1938 II.Folge

3/0 Schuldverschreibung d.Konv.
Kassa, Berlin, Neue Ausgabe,
m/ Zinsenanspruch ab 1.1.4Ö
locOf Berlin^

PI. 5.000.- 4;^' Ung.Gold Rente O.C.m/Zertif.

S 3.000.- &^^ 34er Grazer Stadt ilnleihe

m 3.350.- ^-^-^
4:^'o Nied.Oest.Ldshyp.Pfdbfe.

Reihe 1

St J 18 Oesterr.Eisenbahn Verkehrs Akt.

St

St

17 Ringhoffer ilktien

30 Sarajev/oer Brau Aktien

Depotbuchhaltun^

gesclp^eben

:

(\

ng

^kontr«fliert

:

, CREDITANSTALT

Ca Nr. 548 - XI.39



"••^

f CREDITANSTALT- BANKVEREIN
HAUPTANSTALT

Wien,
I ,

Schottengasfie 6

81. 1.
<''

Depot:

AuEiwanderer-Dopo t

Irma Czeczowiczka,

Paris 17- 0434

St

St

St

St

St

St

St

St

St

st

st

m

Fortsetzung des Depotverzeichnisses per 31» Dezember. .1939 Blatt 2

4 Dampfer Aktien /

.13 ..Oesterr »Siemens Aktien

43 Ditmar Lampen Aktien «/

1 dergl. nicht lieferbar,
(Nr, d L.antels stimmt mit der
Kr. d Kuponbogens nicht iiherein)

100 Elin Aktien ^

25 Apollo Mineralöl Aktien

60 Galicia Aktien

18 Huttei* & Schrantz iiktien

20 Schöller Zucker Aktien

28 Aussig Chemische Aktien

100 Trifailer Aktien

St y 14 Kabel a: Draht Aktien /
800.- Stadlauer Malzfabrik lüctien

1

Golrennt rOckgcIegte Kupons sind in

diesem Verzeichnis nicht cntlialtoii

Depotbuchhaltung

gesch kontroi^ert

;

CREDITANSTALT-

(/
Ca Nr. 548/1 — XI.39

I > '"



\

Wir' ersuchen, dieses Blatt zu keiner anderen Mitteilung zu benutzen.

An dia

C RED ITANSTALT- BANKVEREIN
Oberbuchhaltung

Wlan 1.,

Sohott«ngass« 6

Bestätigung von:

P A R I S, 10.

Betr. Depot:

\1W^>^^

Ich (Wir) überreiche(n) Ihnen hiermit den Richtigbefund des mir (uns) übersandten

Depotverzeichnisses.

Depotverzeichnis per . 3' .1)^^ .nib r lü: (umfassend ^ Blätter)

^/:

f

st

\aX 50 Doaara Prt.

^ 1.500.- 6;> 1927 ien«.* uiadt /jsloihe
\

r

St

Ztf 2.000.» 4^. 1931 ienor tadt Anleihe

Jt 140 rropp:5uar äidkor .ktion

2 dez^. o/vertauschtcsi Kps.ibg.

l Kuponbo(^ zu t^reppauer axiSaese Jet

«^ lü 47.000.- 4^ l>eut8cho Hsioi» Anleihe
.1938 II.l^L^o

'- Sfrs 40.- 3^ > oohildYers^rellxug d.KonT.
Kassa^.^rliny \m» /Oisgabe«
a/ Zi&aeoaQSpruoh ab 1.1.4C

?1. 5.000.- 4;» Uag.aold ."leiito O.C.n/2ertif

.

S 3.000.- ^% dl«r Grazer 3l&dt /^loiho

m 3.350.- 41^ liied.Oest.Iiiah^.Pfdbte

3t

1

XB Oestorr.KisonbohD '/orkohro .ikt.

17 liln^ff«r .\ktien

X Uurajov;oer Bnti iJctifln

Ich (Wir) habe(n) den Stand der oben verzeichneten Werte für richtig befunden.

, am 19.
Untertchrift

J



y^ "T*
iu

Wir ersuchen, dieses Blatt za keiner anderen Mitteilung zu benutzen.

An dU

CREDITANSTALT- BANKVEREIN
Oberbuchhaltung

Wlan I.,

SehotttngaM« fl

Depot: Ina Sgeoaoylostka«

Paris 17-0434

Fortsetzung des Depotverzeichnisses per 31« B02i€Clbo^r 1939 Blatt %

St

st

st

st

^t

st

st

s

s-

st

st

st

st

4 Bac^for Aktien

13 0«8taiT#Si6iaen8 Aktien

43 Ditsiar Lanpea Jctiea

l
(I^r.

Kr.

dcrgl* nioht lieferbar.
d ..aDtels stüxit lait der ,

d ;JipoDbog«23 nicht borain)

St 100 Elin .ktien

25 Apollo ::in«aBl .Jcti«

60 Galioia Aktien

10 Hutter h Solvantt Aktien

ao JohOller Zuc^r Jitien

2Q .m8si{: Chemische ktien

100 Trifailer ikti«

U Kabel ^ Draht .\ktien

i

Ol 800*- ^Jtadlouor Saiafabrik Aktion

t\

"^X^T

diesem Verzeichnis nicta enu.^.^vn»

Ich (Wir) habe(n) den Stand der oben verzeichneten Werte für richtig befunden,

., am 19
Untertchrift



CREDITANSTALT- BANKVEREIN
HAUPTANSTALT

Wien,
I ,

Schottrnffaur f

ai. 1.
<'*

Depot:

Auswanderer-Depot

Irma Ozeczowiczka,

Paris 17- 0434

Fortsetzung des Depotverzeichnisses per 31» Dezonljer 1939 Blatt 2

St

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

m

4 Dampfer Aktien

13 Oesterr •Siemens Aktien

43 Ditmar Lampen Aktien

1 dergl. nicht lieferbar,
(Nr. d x-antels stiiamt mit der
Nr. d Kuponbogens nicht überein)

«I» «M«

St 100 Elin AktioQ

25 Apollo Uineralöl Aktien

60 Galioia Aktien

18 Kutter & Schrantz Aktien

20 Schöller Zucker Aktien

28 Aussig Chemische ^tien -

100 Trifailer Aktien

14 Kabel ^ Draht Aktien

800.- Stadlauer Hiizfabrik Aktien

4
.1:

L

Gali^cnnt rückcciegte Kupons sind io

diMem Verzeichnis nlciii cntliollcvx.

I

y
y

CREDITANSTALT-̂ m^^
aNr.MM



I lierehy ctrtify that this is a true and

aocurate ^'^^'^'ky^^^^f^^^^ copy of the

^^'Ä^^^-e^ aocument (produced this day

to me) of ivhich itj>urports to he a copy.

DaUd thisjf da^/ of iU-^ 19fr\

LDUIS C. Barry.

la, 66LCERS GREEN ROAD,

LONDON, N.W. 11.

A Solicitor cf the Supreme Court of üudicature

in England arid a Commissioner for Oaths^

m

4



CR E D ITA N STA LT- BANKVEREIN
H^cpm.

HAUPTANSTALT
^

Wien,
Schontsfat«« *'

1 1. I. H^ • »»••••fc** >•«•••«•

hrau Iraa Czeczowlczkca.C/ o l<j3 Co/net

55,nua do Chabrol, 17- O 4
P A R I S, 10.

U^f

Irina C^oCiSCMiczKa, Paris,

Depot: Auaifandorordopot,

17-043^

Wir überreichen Ihnen hiermit ein Verzeichnis der in Ihrem (obbez.) Depot verwahrten

Werte und ersuchen Sit, uns die Richtigkeit desselben durch Fertigung und Einsendung des (der) anhaftenden

Vordrucke(8) zu bestätigen.

Depotverieichnis per; 3 !
.Dezemb) j* llj/>9 (umfassend 2 Blatter)

st

st

86 Berg & Hütten Aktien
>

50 Bosava Prt.

1*500*- ^$ 1927 Wiener Stadt Anleihe

Sfri 2,000,- 4^ 1931 .Wiener Stadt Anleihe

St

St

St

140 Troppauer Zucker Aktien

2 dergl. m/ver tauschtea Kps.Bog*

1 Euponbogen zu Troppauer Zucker Akt,

47*000,- 4i^ Deutsche Reichs Anleihe
^

. T.1938 II.Pol^
Sfrt 40«- 3^ SobuldverSchreibung d.KonT«

— Kassa, Berlin, Neue Ausgabe.
m/ Zinsenanspruch ab 1*1,40
looOy Berlin

y

Fl* 5.000.- ^$ Ung.Gold Rente C.Cm/Zertif. -'

S 3.000 •• ^ d4er Grazar Stadt Anleihe

3.35p.- 4i^ Kied.Oest.Ldshyp.Pfdbfe.
Reihe 1

18 Oesterr.Sisenbabn Verkehrs Akt,

17 Rin^ffer Aktien

30 Sarajewoer Brau Aktien

St

St

st

/C Rjet) IT A N S T A LT- BAh|Xv^^*<t«

Ca Nr 6« - XL»



I herehu certifif that this ia a true and

accurate /^Z^-Ätt^ä^-^^''*-^ co/>// of the

^^.yC^yi/t/i^^ docnmcnt (procluccd this day

to nie) of mhivli it nurporta to be a copy»

Datcd Ulis day of

Ijouis c:

la, GeLDER3 GREEN

LO::üCi^ N.W.ll.

A Scücilor cf the Supremc Court of Judicature

in En^Tiand attd a Cammissioner for Oath8.



CREDITANSTALT- BANKVEREIN
Drahtwort: CREDIT
Fernschreiber 748 — Fernruf U 2 85 20

HAUPTANSTALT

Irma

u V
l f

C z e ? o w i z k 8,

,

4,IIer.th Court, 12 Frocnal,
I. o ii cl n ILW,3.

Bei Beantwortung bitte anzugeben: Ihre Nachricht vom Ihre Zeichen

l-l''! Li;^"^fiJ

Reichsbankgirokonto 10/24

Postscheckkonto Wien 207 72

(12a) WIEN. I.,

Schottengasse 6

7f
r, ,,|, |-|.^^^^ö.

J)

Betrif-f't: i->nto uiid Depot: Hortori r^e Adler
^

?r;- ;:

T-a rpGtUchpr J3rlodi,vims Ih^es 3clirei-

iDer^n vom 24.2U.J. Se^oei:) wir Ihne^i boj-rarat, da^js

a pru^ >^'T
^^^-^ vom 14 . 11 . 1941 ä as^^^esamto ^gritha-^,

bPn qj'^RchlieüGlich der Wertpapiere._auf_aag

o l.

i
^

''foncl K^
'£»*'

compToof^K,
T^^'^BhiTfen '^und^ lehren >^'^if^^ Böha

.

-^ Demzufol^^e wurden d?.e 12:2 rubr. Depot

<^ple''"^'n eil^'
'"^{'r, p-./i ^ rc;A _ 'Ti-rom^aueT- Znck«r Aktien

ara ?6.2 t^42 verkauft und sowohl dieser ü.rloo

von RM 4,581.50 als auch das Barguthaben r.ir'

26.5.1942 auf da? oberwlhnte Um-i cd lun,-Skonto

elnjt/e/.ahlt, ',.
, , i.

'

Die beabr^ichtigto '.vaederr'^utmachung,

welche durch dr s Gesetz "iber die Erfrsnuns ari-

oiertp^' und anderer in Zueammenhang mit aer nc-

+? or]-l-so7,n plintinchen Machtübernahme ent-^ogenen

Verm?-5genpchafton, vom 10. Mai 1945, vorbpreitet

..urd< r.teht noch in Beratung. ^Mr geben es Ihnen

anh-^im beim BundeBminipteriura für Vermögens-

?^icheriing, Y/ien I., Hofburg, eine Anmeldung Ihrer

Föfderung einzureichen. Die Behandlung der Anmel-

dung dürfte allerdings er^t in einiger •'-^eit er-

folgen können. V/an eine Interessenvertretung un-

J
' A •• A

Ca ^r.^\ - 11.45 ao T 0696



•>

•

sererneits 'inlangt, no wurde ein solcher Plcn

von une bereits in Erwägung ^je zogen, die Be-

spreohun^jen hierüber :^''ind jedoch noch nicht
abgeschlossen. Wollen Sie" daher- nach einiger
Zeit dief^bezll^lich wieder bei^ uns r'ickfraßen.

^ Hochachtungsvoll!
• CKRI>ITAFST.ALT-BAKKYSREIN
Effekt en-Korro spenden 3

' .\»

r

/

t •



CREDITANSTALT-BANKVEREIN
DRAHTANSCHRIFT: X R E D I T*

HAUPTANSTALT
FERNSCHREIBER 748 FERNRUF: « U 28520 P08TSPARKA83ENKTO. 20.772

I Prpu
Irma Czeczowiczka,

4 , Heath Court,

1 2 , Frognal

,

L England London N,W.?
B«i Beantworiung bttt« anzuo»b«n:

Ihre Zeichen:

• •

WIEN. I.,

SchotttngaMe 6

w^^^^mm

b

Hortense Adler .
•

•

Ihr Geehrtes vom 8. Juli 1946 er'^öheint überholt.

dur?h ^inser aiisführliches Schreiben vom 3.cls., mit welchem wir Ihnen

bereits. alle gewünschten Auskünfte gegeben haben.

Ta Sie sich als Tochter der Prau Hortense Aciler vor-

stellen, mit welcher wir durch viele Jahre hindurch in angenehmster Ge-

schäftsverbindung standen, wollen wir Ihnen ohne Vorlage des Nachweises

Ihrer Erbenqualität mitteilen, dass wir schon seit März 1942 für die

verstorbene Dame keinerlej Vermögenswerte verwahren, sodass sich die

Verhängung einer Verlassenscheftssperre erübrigt.
%

Aus den nur noch teilweise zur Verfügung stehenden

Archiven ersehen wir, dass wir zufolge auftrags Ihrer Prau Mutter vom

4. April 1941_
RM 14.440.— an die Böhmische Escompte-Eank und Credit-

Anstölt in Preg^zu Gunsten der Z entralstelle^ für jüdische Auswanderung

am 25. April 1941 überwiesen haben und 7A\fo]ge Weisung der

Zentralstelle für jüdische Auswanderiing

Prag vom 14. IJovember 1941 und 17. März 1942

verhalten wurden, das Wertpapierdepot der genannten Dame zu verkaufen

u . zw

.

Datum Wertpapiere Verkaufserlös in RM

26.2.1942 -Pü 1.200,— 4V2/' Deutsche Reichs-
anleihe 1938/11

26.2. "

5.3. "

t^ RM 9.300.— dergl.

4 St. 25 ' Donau-Save-Adrie-

II PJI
c * ••> '^.v/r^f^ ^

<;

*•

^^
fei,,

oll

Prioritäten

500.— 4^^ V.'iener Stadtanleile
v.J. 1940

Übertrag

1 .295.11

10.037.10

143.55

517.50

11 .993.26

e« Nr. tSO — IL4& - a T

bitte wenden

ffyC n Äf^f^^X^/^i ^/ff'f^iC



m3JR3V>iMAa-TJAT8HATia3^D
TJAT8HATSUAH 9 ^

SnOS 0TXM3eeAXflA*^8T3O'^ «e« U • ^ÜHMH3^ d^v «3enHHD8MHi1 .V
•T I 3 fl D.. T^fiün^öMA i HAHÜ

^

Übertrag

26.2.1942/^ RM 6.550,— Troppauer Zucker-
I Aktien

11.993.26

28.2. '

7.5. •

17.3. •

17.3. •

^f St. 110,

^ RM 2.100.

4.581 .50

Berg & Hütten-Aktien n*>«t64*i5i'Ul''*i^7<öi«8 "»a

- Aktien unserer Aus- ----'- '--.-^.:——

gäbe 3.125.12

^ Doll.'SOO.— Bfo Wiener Stadtanleihe
v.J. 1927 1.112.21

A St.

ji St.

50

16

Leraberg-Czernowitz
Eisenbahn-Aktien

Ehiag-Aktien

-.05

1.40

85.115.??4

Das Reallsat und ein noch verbliebenes Guthaben haben

wir in einem Betrage von

RM 96.206^-- am 26. März 1942 an die Böhmische

Escompte-Lenk und Creditanstalt in Prag zu Gunsten des

Ä .^ "Konto für jüdische Auswanderung
|,J^ TT^ My. iqoV" Auswanderungsfonds für

_ „le^imd Mähren, zu Akt en.-^eichen .

XV/K N 267/T975"
|

zum Ausgleich überwiesen. .

Soferne Sie glauben, wirksam und itit Aussicht auf Erfolg

Restitutionsansprüche gegen das Reich als Erbin stellen zu können, würden

wlr,/lhnen überlassen, einen Rechtsanwalt mit der Vertretung Ihrer Inter-

essen und mit der Anraeld'ong Ihrer Ansprüche zum gegebenen Zeitpunkt zu

betreuen, . ^ , ,. , j. t

Zur teilweipen Deckung unserer Erhebungskosten erlau-

ben wir uns RM 40,— unter gesonderter Aufgabe in Ihr "Soll" zu buchen.

Durch diese Zeilen haben wir Ihnen im Rahmen des Mög-

lichen alles getan, um Ihnen hiebei behilflich zu sein und erachten da-
• • • •

mit :iinsere Korrespondenz für geschlossen. iA/
i !v«|4^t^VV^^^t^

Hochachtungsvoll
OREDITANSTALT-BANKVEREIN

Rechts-Abteilung/
0^'-^t^YX^

7

19 !^'-' OtJ» iM K^

V.



CREDITANSTALT-BANKVEREIN
HAUPTANSTALT Wien, im Juni 1946.

<T/',3 '

Information.

Ständig wiederkehrende Anfragen derjenigen unserer Kunden, die im Zuge der
nat soz. Machtübernahme ab 1938 österreidi verließen, haben uns bewogen, diesem
Kundenkreis, der uns zumeist durch viele Jahre hindurch mit der Verwahrung und
Verwaltung seiner Vermögenschaften betraut hat, nachstehende allgemein gehaltene
Information zu übermitteln

:

1. Wir bitten Sie überzeugt zu sein, daß wir das uns anvertraute Vermögen
nach besten Kräften geschützt und zu sdiützen versudit haben. Wenn es nicht in allen

Fällen gelang, so ist dies auf die unter 7. angeführten Gründe zurückzuführen. Wir sind

gerne bereit, Auskünfte über bestehende oder bestandene laufende Rechnungen bezw.
Wertpapierdepots an die nach unseren Aufzeichnungen dispositionsberechtigten Personen
zu erteilen, soweit die in vielen Fällen verlagerten Belegstücke nach dem zweijährigen
Luftkrieg und den Kampfhandlungen im April 1945 überhaupt nodi vorhanden sind.

Unter diesen Umständen erfordert die Auskunftserteilung, besonders wenn die Anfertigung
von Konto- und Depotauszügen über weit zurückliegende Veränderungen des Guthabens
oder Depotstandes gewünscht wird, umfangreidie und zeitraubende Erhebungen und wir

bitten daher die Anfragen nur auf die wesentlichsten Daten zu besdiränken, da es viel-

fadi nidit mehr möglich ist, Geschäftsfälle bis in die Details zu rekonstruieren. Wir lassen

k«^bei,9uch von dem Gedanken leiten, Ihnen nach Tunlichkeit nicht unerhebliche
Kosten und S^^'^sefi zu ersparen.

2. Zufolge der derzeit in Österreidi geltenden postalischen Vorschriften können
bis auf weiteres nur gewöhnlidie Briefe bis zum Maximalgewicht von 20 g in das Ausland
versandt werden. Sdiwerere Briefstüdce und während der Postsperre bei uns zurück-
gehaltene Post können wir daher nur in einzelnen Briefumschlägen an Sie gelangen
lassen. Denjenigen unserer Kunden, die sich im Wege des Headquarters United States

Forces in Austria, des Property Control Office (British), Wien, oder im Wege einer

anderen Auslandsvertretung ihres Heimatstaates in Wien an uns wenden, werden wir die

Antwort über diese Stellen zugehen lassen und diesen die bei uns während des Krieges
zurüdcgehaltene Post zur Weiterleitung übergeben.

3. Bevollmächtigte der Konto-(Depot)inhaber müssen uns ihr Redbt, von uns
Auskunft zu erhalten, nadiweisen, also entweder eine gehörige Vollmacht oder einen

Ausweis über die Erben-Eigenschaft einsenden. Dispositionen der Erben können wir nur
mit Zustimmung des hiesigen Gerichtes, welches — wenn der Kontoinhaber im Ausland
gestorben ist — das Bezirksgeridit Innere Stadt in Wien ist, zulassen. Das Gericht trifft

die Entscheidung erst nadi Durchführung eines Ausfolgeverfahrens, das zweckmäßig durch
einen bevollmächtigten inländisdien Redhtsanwalt oder Notar zu veranlassen ist.

4. Eigentümern von titrierten Sdiuldverpfliditungen des Bundesstaates Oster-
reich (Österreidiisdie Staatspapiere und Bundessdiuldverschreibungen) bringen wir zur
Kenntnis, daß diese Werte auf Grund des Entschädigungs-Anbotes der deutsdien Reichs-

regierung vom 26. Oktober 1938 in 4V2%ige Anleihe des Deutsdien Reichs von 1938,

II. Folge, umgewandelt worden sind. Der Kapital- und Zinsendienst für österreichische

Bundeswerte wurde mit Wirkung ab 2. Oktober 1938 eingestellt und die offizielle Notie-

rung an der Wiener Börse am 27. Oktober 1938 gestridien. Die österreidiischen Geld-
institute sahen sich daher in Wahrung der Interessen der Inhaber soldier Wertpapiere
verhalten, die Titres dem Umtausdi in 4V2% Reichsanleihe 1938/11 zuzuführen, zumal das
Deutsche Reich die Reditsnachfolge hinsichtlidi dieser Anleihesdiulden nidit anerkannt
hat, der Bundesstaat Österreidi jedodi zum damaligen Zeitpunkte nicht mehr bestand
und die Inhaber jdaher^Gefahr liefen, Ihrer Wertpapiere ohne jede Entschädigung verlustig

zugehen. / >- '

'^^X
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Wir bemerken hiezu ausdrücklich, daß das Umtausdianbot an alle Titelinhaber
erging, somit keine Sondermaßnahme gegen solche Besitzer darstellte, die einem bestimmten
Personenkreis angehörten.

5. Die Anwendung besonderer Spesensätze war durdi die erhöhte Belastung
unseres Buchhaltungs- und Kontrollapparates infolge der notwendigen Beachtung der
durch die verschiedenen Gesetze und Verordnungen vorgeschriebenen Verfügungs-

^ beschränkungen und Sperren begründet. Es handelt sich somit keineswegs um eine von
den österreichisdien Kreditinstituten willkürlich vorgenommene stärkere Belastung dieser
Konti, weil deren Inhaber einem bestimmten Personenkreis angehörten, sondern aus-
sdiließlich um die Beredinung einer Vergütung für eine Mehrarbeit, die den Banken in

der Führung der Konti durch gesetzliche Maßnahmen, die nidit in deren Ingerenz lagen,
verursacht wurden.

6. Die im Reiche erlassenen Sondergesetze, welche hinsichtlich der jüdischen
Staatsangehörigen ergangen sind — in der Hauptsache die Verordnung über die Ein-
ziehung Volks- und staatsfeindlichen Vermögens im Lande österreidi vom 18. 11. 1938,
RGBl. I, S, 1620, und die Elfte Verordnung^ zum Reichsbürgergesetz vom 25.11.1941,
RGBl. I, S. 722 — und auf Grund welcher die Geheime Staatspolizei bezw. der zuständige
Oberfinanzpräsident die Besdilagnahme und Einziehung von Vermögensdiaften durdi-
führte, sind in österreidi, als auf der nat soz. Weltanschauung basierend, inzwischen
zur Gänze aufgehoben worden. Nicht aufgehoben wurden jedodi die auf Grund dieser
Sondergesetze durdigeführten Verwaltungsakte. Es besteht kein Zweifel, daß diese
Verwaltungsakte, also in der Regel die Beschlagnahme- und Einziehungsbe^scheide der
Gestapo bezw. der Oberfinanzpräsidenten und die durch sie verfügte Überführung
der besdilagnahmten Vermögen in das Eigentum des Reichs eines reditsmäßigen Auf-
hebungsaktes bedürfen, um das Eigentum dem früheren Eigentümer wieder zurüdc-
zuerstatten. Ein soldies Gesetz, durch welches alle diese Verwaltungsakte generell für
niditig erklärt werden, ist bisher noch nidit erlassen worden.

7. Wir möchten besonders hervorheben, daß für uns als kontoführende Bank
keine Möglichkeit bestand, gegen die auf Grund der uns bindenden Gesetze und
Verordnungen erlassenen Beschlagnahme- und Einziehungsbescheide oder gegen die
Pfändungsverffigungen der Finanzämter, welche auf Grund der in Österreich neuein-
fieführten Reichsab^abenordnung im Verwaliungs-.vege (alsr ^rf'^ht «leb»- ir*^ ^^'^ "T^
gerichtlichen Exekution) vollzogen wurden, Einspruch oder R'ekurs zu erheben, der irgend
einen Erfolg außer Kosten gehabt hätte.
^ 8._Was die Frage der Wiedergutmachung der durch die nat. soz. Machtüber-
nahme nadi dem 13. März 1938 eigenmächtig oder auf Grund von Gesetzen oder anderen
Anordnungen aus rassisdien, nationalen oder anderen Gründen dem Eigentümer ent-
zogenen Vermögenschaften und Vermögensrechte anlangt, ist eine Restitution durdi das
Gesetz vom 10. Mai 1945, verlautbart im Staatsgesetzblatt für die Republik Österreich
vom 28. Mai 1945, Nr. 10, wohl vorgesehen, dodh stehen die näheren Einzelheiten über
die Art und Form der Wiedergutmachung noch in Beratung und bedürfen vor Gesetz-
werdung der Zustimmung der Interalliierten Kontrollkommission. Es ist durdiaus nidit
ausgeschlossen, daß erst im künftigen Friedensvertrag mit Österreidi Richtlinien über
die Wiedergutmadiung festgelegt werden.

Diesbezügliche Verlautbarungen im Rundfunk und in der Presse des In- und
Auslandes werden erfolgen, so daß derzeit in dieser Hinsidit vorerst noch keine Vor-
kehrungen zu treffen sind.

CREDITANSTALT- BANKVEREIN
Rechts-Abteilung
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CREDITANSTALT-BANKVEREIN
HAUPTANSTALT

Wien,
I., Schottenga^se 6

5. Nov. 1346

Betr. : Dopotverzelchnis zum jC.Jarl 193B» ^
<""^*«««^"^ ^^^'^''^ Depot illortense Adler, 'Tien.

bei un3 . Zwe 1 >' n t . Schüb e i 'tri ng
Wir überreichen Ihnen hiermit eine Aufstellung der in Iteaarüepo(. verwahrten Werte zur gefälligen

Prüfung und bitten Sie, uns bei Richtigbefund das (die) anhaftende(n) Blatt (Blätter) unterschrieben zurückzusenden.

Soweit bei den einzelnen Wertpapierposten nichts Besonderes vermerkt ist, verwahren wir diese

Werte mit Ausnahme dpr wertlosen und minderwertigen Wertpapiere in Streifbanddepots. Im Girosammeidepot

ruhende Wertpapiere sind durch die Bezeichnung OS gekennzeichnet.
Ca Nr. 503 ~ 11.44 -IT- 00299

3
' ^.OOO,-^ 5?^^ Überöst.Lds. Anleihe v,1936

r- .r/

fet.

1)011

Lstg ICO.-.- 4.3'?^ gar. ort. Konvers. Anl.v. 1934
^ ergl.Tranche

3ü ' Lenbe IT:;•— Czernowitzer Akt.

7^
ö^t.

2 . 300 . - In terria tinnal e Bu nd p

s

aril . finer l

kaninche "urariche

400.-7 Östorr. Treffer Anleihe 1/5

l.OOC- 4/- dergl. l/l

1.000.- 4V250 Cste: r.Monvers.Anl.
. holländischo Tranche «

öa.t*

S

hfl

Lit. lü.OOC.-- ?> Internationale,'iujiuesari^..
italie.-aische Tranche v.1930

Doli. 1. 500.7. 6;i 27er r. >tadtanleihe

3t. 25 , Bosa Prt. •
' ,

. -I-

v;"t •

öt

.

j"C •

91

25

Pra;'-er iJi?5en ^kt .•

' l^kodü I'ilsen .vkt.

110 Berg i& Hütten ^Lkt.Ji iCc 1.0 CO.

17 , Rin£jhüffer Akt. ,
'

131 k l'roppauer ^'^ucker AKt.

V

..'^«
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CR EDITANSTALT- BANKVEREIN
HAUPTANSTALT

n t

Wien,
I., Schottengasse 6

Betr.: Pepotverzeichnis zum31. Dezember 1941

Prau
Hortense Adler,

derzeit unbestellbar.

(umfassend Blätter) Depot: 1o-o485
Hortense Adler, Prag

Wir überreiclien Ihnen hiermit eine Aufstellung der in Ihrem Depot verwahrten Werte zur gefälligen

Prüfung und bitten Sie, uns bei Richtigbefund das (die) anhaftende(n) Blatt (Blätter) unterschrieben zurückzusenden.

Soweit bei den einzelnen Wertpapierposten nichts Besonderes vermerkt ist, verwahren wir diese

Werte mit Ausnahme der wertlosen und minderwertigen Wertpapiere in Streifbanddepots. Im Girosammeidepot

ruhende Wertpapiere sind durch die Bezeichnung GS gekennzeichnet.
C« Nr. 54« - X.4I - 2 T Q 0896

Wertpapiere

G.S.

G.S.

Oespvrrt e.G. der Zentralstelle für jtld.Auswand|erung,P^ag

RjK>1.2oo.- ^yzfo Deutsche Reichsani. v. 1958/II,

RM < 9.300.-'^ 4V29S Deutsche Reichsanl.v. 1938/11.

St. > 25 < Dosava Prt.

RjK A 5oo.-'4^ Reichsgau Wien Anl.v.194o

Doll.*5oo.- 6?S Wiener Stadt Anleihe v.1927

RjK a6.55o.- Troppauer Zucker Raffinerie A.G-.

Aktien

RjK ^.2.1oo.- Creditanstalt-Bankverein Aktien

St, -^ 11o ' Berg & Hütten Aktien

St. n, 5o

St. /*. 16

i Lemberg Czernow, Aktien, gelocht an-

lässlich d. Ausgabe v.Ehiag Aktien

' Ehag Eisenbahnwerte Holding A^G.
Glarus Aktien k sfrs loo»-, ohne
deutschen Stempel,

j

k»'

>»

Depotbuchhaltung

geschnaben

:

gep^ft

Bellaf^e
T

CREDITA^STAÜfit BANKVEREIN

>
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Wir ersuchen, dieses Blatt zu keiner anderen Mitteilung zu benutzen.

An die ^

CREDITANSTALT- BANKVEREIN
Oberbuchhaltung

Wien,
I., Schottengasse 6

Betr.: Depotverzeichnis zum 3t> Dezember 194^

(umfassend Blätter)

Ihr Schreiben vom

Bestätigung von:

1o-o485

Prau
Hortense Adler,

derzeit unbestellbar*

Depot: 1o-o485
Hortense Adler, Prag.

Ich (Wir) überreiche(n) Ihnen

Depotverzeichnisses.

hiermit den Richtigbefund des mir (uns) übersandten

C« Wr. M8 - X.41 - 2 T O 0896

G.S.

G.S.

Wertpapiere

Goa,iorrt z.G.der üuntrülstolic für jücl./^utjwtind

RI 1.2oo.- 47295 Deutsche Heichsanl.v. 1938/11.

RH 9.300.- A^2^ Deutsche Raichsanl.v. 1938/11.

St. 25 Dosava Prt.

UM 5oo.- Af^ Reichsgau Wien Anl.v. 194o

Doli. 5oo.- 6f'' Wiener Stadt Anleihe v.1927

PjK 6.55o.- Troppauer Zucker Raffinerie A.G.
Alcti en

2Jl 2.1 00.- Creditanrtelt-Dankverein Aktien

jrunj^,!'.

St.

St.

St.

11 o Berg & Hütten Aktien

5o

16

Lemberg Czernow. Aktien,gelocht an-

lässlich d. Ausgabe v.Ehiag Aktien

Ehag Eisenbahnwerte Holding A.G.
Glarus Aktien ä sfrs I00.-, ohne
deutschen Stempel.

•s.j fTz

Ich (Wir) habe(n) den Stand der oben verzeichneten Werte für richtig befunden.

^^
«H' "x.

, am 194.
Unterschrift

i

I I



CREDITANSTALT- BANKVEREIN
HAUPTANSTALT <

Wien,
I., Schottengasse 6

\..LS t^'^^l

Betr.: Depotverzeichnis zum ^2, Juni 1936>
V

(umfassend Blätter

Herrn
schu-l 2.7.5.

Dr. Oskar Czeczowiolca,

Hotel POwit , Zimmer 79.

Depot: Hortense Afller, V/len.

Wir überreichen Ihnen hiermit eine AufsteUung der in Ihrem Depot verwahrten Werte zur gefäUigen

Prüfung und bitten Sie, uns bei Richtigbefund das (die) anhaftende(n) Blatt (Blätter) unterschrieben zurückzusenden.

Soweit bei den einzelnen Wertpapierposten nichts Besonderes vermerkt ist, verwahren wir diese

Werte mit Ausnahme der wertlosen und minderwertigen Wertpapiere in Streifbanddepots. Im Girosammeidepot

ruhende Wertpapiere sind durch die Bezeichnung GS gekennzeichnet.
ca Nr. mm - xui - 1 t Qa89ü

Karswert

y

;

1/

•/

t
r

3 3. 000*- ^io Oberöst .Landes Anleihe v.lQ^ö

Letg ICO.- 4V2^ ^p.r.öst.Konvers.Anl.vOA
en^l . Trancho

\\\\ 2.\2\.- )^ 2.125.—

y

total
^.M \.2Q\.Vb ^ 1.281.13
totel '

o t . sc Lexaberfe Ccornowitzer Aktien

Doli. 2. 300. -7?' Interar.t.2und^n3 ymlelhe
anerikaniBohe Tranche

3 400.- 4'^ (^sterrejchi^^che 'I'reffer Anleihe

S ].CCü.-A-7J österreicHJ sehe Tref^e^ A^Jolho

715

nicht, b
nicht
RM 6.
total

Crm
L/lj to

.^.^5^

/

wertbar,
vierwertbar

.75 < 6.713.75

1.033
tal

.^ 1. 033.20

/ ifl l.OCO.- f[H?i- 1934«-" ^r't. Zonvers. Anleihe
holländische Tranchp

Dlt IC. 000. -7:*^ Iriternw-tionale Buarles Anle-the

it-a'^-ienischfi Traache 7,1930
V

Dtll .1.500. -6?i 27Rr VTien-r Staatanleihe

^ t .

v •

3t.

3t.

3t.

3t,

25 Dosa Pr+.

91 Prager Eisen Aktien

25 Skoda Pilr.en Aktien

HO Berg * IWtter. Aktien a TCc 1.000.-

17 Ringho^fer Aktien j

l"^l Troppauer Zucker Aktien

RM 315.
je ijl 10
IRM 40.

RM 282.50

RM 1.43p.-

f

1.435.—
totel

RM 1.43^.—/=^ 1.435.—
total

-Taxe
3.-

./

RM 292.

RM 345.

RM 412.

75

?0

RM 95.-- V

.

4.725.—

i:ooo.—

25.707.50

7.318,75

37.950.—,

7.007.40/

12.445.—

SUrame RM

geschrieben:

A entsprechend 115 io f .d.PJfl-St'icke

Abpeltungs betrag bei Einzug d.Prt. durch d.Dt. Reich i.J.1944

,himlg in 4V25^ Et. Reichsani. 1938/11 umgetauscht ;Ra"^-—'^^"'» +

~«5rt<©mi Kursstand von 102V2^ letzterer CREDITAN
l (€iwt;B?|echend l06V4/c d.Gau Oberdonau Anl. v.J. 1940

110.176.73

ach

EIN

#
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CREDITANSTALT- BANKVEREIN
HAUPTANSTALT

Wien, V » .>

I . SchottcBfAfttf 6

rp.r::

! Herrn
j
soha-1215.

t

Betr.. Depotverielchnii zum ??>Jaiii 193^*

(umfafttend (^lltler

Hotel?23j^jl4\?^-HL-Zt •

Depot: aorter.3*? A^Uer, Wien.

r^

Wir überreichen Ihnen hiermit dne Auf-sMIu-m dtr m llircm Depot verwahrten Wtrte zur gef-Mli^en

•

Prüfung und bitten Sie. uns bei Richtigbefund das (die) anhaftende(n) Blatt (Blatterjunterschnebcn zurückiusendcn.

Soweit bei den einzelnen Wertpapierposten nich.s Besonderes vermerkt .st, verwahren wir tliese

•Werte mit Ausnahme der wertlosen und mindere ertiRcn Wertpapiere in Sfreifbanddcpots. Im (..rosammeldepot

ruhende Wertpapiere sind durch die Bezeichnimi; GS mkenn/eiJiiiet.

Wertpapiere

Z 3.000.- ^*^ Ol oT-f^n I.Landes kul'^ihe v.lO'^C

Lfltg ICO.- 'lVr?< j3iT.?5at.r;or.vpr;-.A..l.v. "^4

;

pe^- ?
n

Ol -^ir ^0 - XI 41 - I T Q om»

Kurswert

total
IPM 1.28
totcl

K> t • 5C L^iuLorfe C;:erriOWl t-:e** Aktie. i.

3olll?.;OC.-7!^ Interu" ".~-nn°;.a Anleihf^

^

L.13 c^

2.125.—.

1.281.13
/

nicht bewertbar,
nicht verwertbar
HM 6.715.75 tT
totel

3

S

'• -r-n '- ^<'^" Aril°'J.^ ./'')
400.- A^- ^r>t^rrnic^-'~ ••

'

Crm

6.713.75

l/i) tükal
1.033.20 1.033.20 .

J

y

/

v^

holl*indisohe Trai^.c.i*"

It IC. 000. -7^ Ir.t**rr.»»t:onflle liun'ps Anlf=h<»

ita"* lenis "l.p TrAiicne ff«l?30

)cli.l.50C.-6?C Tfrr Wien-'' Sta3 tftnlwi:."

PM 1.43p.-
/

totel

TM 1.43
total

r^ 1.435.—

.—j=r 1.435.—

3t.

öt.

3t.

25

91

25

110

17

l^T

Dooa Prt.

Prager E-'-ei. ^L>ien

Sicoc'a Pil'-»'i ALtlen

3*»rg * Hfltter Alti«n a Kc l.OCC-

iPM 315.I-Taxe
je j^ lOD.-
K!t 40.-5^

PM 282.^0

PM 292.75

m 345.-*)

EM 412. ?0

PM 95.--*)

4.725.—

i;ooo.—

,

25.707.50

7.318.75

37. 950.--v-

7.007.40/

12.445.—
.

Sinn« RM 110.176.73

Troppauar Zucker Aktien

entsprechend 115 ^ f .d.PJJ-StUcke

K«-i+„niT-h»trft2 bei Einzu« d.Prt. durch d.D^Reich Ii7j.l944 '

r"IWoo«äk-hASl£l^452rrUReich!^nia938/lI
umgetauscht jPUckgerechn. t-naoh (4^

i

'^»^'y'^SSg-BTKureatand von 102V2lC letzterer cREDLTA-NSTALT.BAfTÄVEIlEIN '

^l^pfeehand 106V4^ d.Gau 0ber4onau Anl.



CREDITANSTALT-BANKVEREIN
HAUPTANSTALT

DRAHTANSCHRIFT: „CREDIT"
FERNRUF: U28520

FERNSCHREIBER: 58 und 70
POSTSCHECKKONTO WIEN 207 72

32 ZWEIGSTELLEN IN WIEN

FILIALEN:
Bregenz, Feldkirch. Graz. Innsbruck. Klagenfurt. Leoben,

Linz, Lundenburg. Salzburg. St. Reiten, Villach.

Wieher-^eustadt. Znaim

BUDAPEST V., N^dor utca 4

'*qttti>i h ii f M iilinPltfra

Im Antwortbrief bitte anzufQhrtn

RA/HZä/Ko

WIEN. 3. Juli 1946.
I., Schottengasse 6

Prau

Irma Czeczowlczka,

4, Heath Court,
12, Frognal,

England London N.W.

3

Ihr Zeichen

i

Nachdem wir mit Herrn Dr. Arthur Czeczowiczka in

gleicher Angelegenheit Korrespondenz abgeführt haben, erhielten wir

nunmehr auch Ihr Geehrtes vom 6.v.M. und behändigen Ihnen angeschlos.

sen
sechs Depotbewegungsaufstellungen beginnend am 6.

September 1938 und endigend am 27. Juni 1946^

aus welchen klar hervorgeht, in welcher Weise die Verminderung Ihres

Depots vor sich ging.

Wir wollen hiezu noch ergänzend bemerken, dass

die Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle Troppau mit- Ein-

ziehungs- Tind Einverleibungsbeschluss vom 26. September 1939 auf

Grund des
§ 1 Abs. 2 und Abs. 3 der Verordnimg über die Ein-
ziehung Volks- imd staatsfeindlichen Vermögens
in den sudetendeutschen Gebieten vom 12.5.1939
(RGBl. I S 911) in Verbindung mit dem Erlass des
Reichsministers des Innern vom 21.8.1939 - Pol.

S - V 1 Nr. 2290/39 - 212

die entschädigungslose Einziehung Ihres Vermögens zu Gunsten des

"Lebensbom e.v." in München, Herzog Max Strasse 3-7

verfügte. Die Einziehung wird in dem Beschluss damit begründet, dass

der Reichsminister des Innern in seinem oben angeführten Erlass fest-

gestellt hat, "dass die Bestrebungen der obgenannten Juden (es folgen

hier die Namen der einzelnen Familienmitglieder) in Partschendorf

staatsfeindlich gewesen sind."

In Ihrem Depot erliegen nur noch

1 50.— Troppauer Zucker-Aktien
äi. 60 Galizia-Aktien k Nom. ZI. 100.—

^

bitte wenden

i



wogegen Ihr Konto per heute einen Saldo von

RM 12.—

zu \mseren Gvuisten ausweist.

Wir glauben Ihnen damit erschöpfende Auskunft

erteilt zu haben, schliessen eine "Information" zur gefl. Bedienung

bei und buchen zur teilweisen Deckung unserer Spesen anlässlich der

erheblichen und zeitraubenden Recherchen und für Anfertigungskosten

RM 40. in Ihr "Soll" unter gesonderter Aufgabe.

^%A)
J

1 Information

1

Hooöa^tung svoll
CRE]^fc«ÄNSTALT-BAHKVEREIN

x^Klchts-Abteilxmg .

• •

< •
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I/I .# .'4 i^tiajwon'/r

Wir bemerken hiezu ausdrüd^lich, daß das Umtausdianbot an alle Titelinhaber
erging, somit keine Sondermaßnahme gegen solche Besitzer darstellte, die einem bestimmten
Personenkreis angehörten.

' 5. Die Anwendung besonderer Spesensätze war durch die erhöhte Belastung
uns^es Buchhaltungs- und Kontrollapparates infolge der notwendigen Beaditung der
durdi die versdiiedenen Gesetze und Verordnungen vorgesdiriebenen Verfügunijs-
beschränkungen und Sperren begründet. Es handelt sidi somit keineswegs um eine von
den österreichischen Kreditinstituten willkürlidi vorgenommene stärkere Belastung dieser

u?*ni\^^'
^^^^^ Inhaber einem bestimmten Personenkreis angehörten, sondern aus-

schheUlich um die Berechnung einer Vergütung für eine Mehrarbeit, die den Banken in
der Führung der Konti durdi gesetzlidie Maßnahmen, die nidit in deren Ingerenz laöen.
verursadit wurden.

"

^
6. Die im Reiche erlassenen Sondergesetze, weldie hinsichtlich der jüdisdien

Maatsangehörigen ergangen sind — in der Hauptsadie die Verordnung über die Bin-
ziehung volks- und staatsfeindlidien Vermögens im Lande Österreidi vom 18. 11. 1Q38,

nr^D* h c^^^^' ""^ ^^^ ^'^^^ Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. 11. 1941,
RGBl. I, S. 722 — und auf Grund welcher die Geheime Staatspolizei bezw. der zuständige
OberfinanzpräsideitT die Beschlagnahme und Einziehung von Vermögensdiaften durch-
führte, sind in Osterreich, als auf der nat. soz. Weltansdiauung basierend, inzwisdien
zur Gänze aufgehoben worden. Nidit aufgehoben wurden jedodi die auf Grund dieser
Sondergesetze durdigeführten Verwaltungsakte. Es besteht kein Zweifel, daß diese
Verwaltungsakte, also in der Regel die Beschlagnahme- und Einziehungsbescheide der
Gestapo bezw. der Oberfinanzpräsidenten und die durch sie verfügte Überführung
der beschlagnahmten Vermögen in das Eigentum des Reichs eines rechtsmäßigen Auf-
hebungsaktes bedürfen, um das Eigentum dem früheren Eigentümer wieder zurück-
zuerstatten. Ein solches Gesetz, durdi welches alle diese Verwaltungsakte generell für
niditig erklärt werden, ist bisher nodi nicht erlassen worden.

7. Wir möchten besonders hervorheben, daß für uns als kontoführende Bank
keine Möglichkeit bestand, gegen die auf Grund der uns bindenden Gesetze und
Verordnungen erlassenen Beschlagnahme- und Einziehungsbescheide oder gegen die
Pfändungsverfügungen der Finanzämter, welche auf Grund der in Österreich neuein-
geführten Reichsabgabenordnung im Verwaltungswege (also nicht mehr im Wege der
gerichtlichen Exekution) vollzogen wurden, Einspruch oder Rekurs zu erheben, der irgend
einen Erfolg außer Kosten gehabt hätte.

8. Was die Frage der Wiedergutmachung der durdi die nat. soz. Maditüber-
nahme nach dem 13. März 1938 eigenmäditig oder auf Grund von Gesetzen oder anderen
Anordnungen aus rassisdhen, nationalen oder anderen Gründen dem Eigentümer ent-
zogenen Vermögenschaften und Vermögensrechte anlangt, ist eine Restitution durch das
Gesetz vom 10. Mai 1945, verlautbart im Staatsgesetzblatt für die Republik Österreidi
vom 28. Mai 1945, Nr. 10, wohl vorgesehen, dodi stehen die näheren Einzelheiten über
die Art und Form der Wiedergutmachung noch in Beratung und bedürfen vor Gesetz-
werdung der Zustimmung der Interalliierten Kontrollkommission. Es ist durdiaus nicht
ausgeschlossen, daß erst im künftigen Friedensvertrag mit Österreich Riditlinien über
die Wiedergutmachung festgelegt werden.

^
Diesbezüghdie Verlautbarungen im Rundfunk und in der Presse des In- und

jtoslandes werden erfolgen, so daß derzeit in dieser Hinsidit vorerst nodi keine Vor-
kehrungen zu treffen sind. 'J

)

/
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CREDITANSTALT-BANKVEREIN
ZENTRALE

TELEPHON NR. • U 28-6-20
TELEGRAMMADRESSE: CREDIT
POSTSPARK.-KONTO NR. 20.772

FERNSCHREIBER NR. 1S25, 1748

FÜR EFFEKTENGESCHÄFTE
FERNSCHREIBER NR. 1412

L

Frau
Irma Czeczowiczka

68, Greencroft Gardens
London N>W>6
England

Bei Beantwortung bitte anzugeben:

Rechtsabt. KO/Ko

Interne Ruf Nr. Ihre Zeichen:

WIEN, 1.»

Schottengaese 6

27. Mai 1952

Irma Czeczowiczka, London
Hortense Adler. Prag

Wir bestätigen den Erhalt Ihres Geehrten vom 12.ds. und

teilen Ihnen höflich mit, daß wir sowohl Ihnen als auch

Prau Hortense Adler im Jahre 1938 Numraernverzeichnisse

von den den Depots bei uns angereihten Wertpapieren über,

mittelt hatten. Wir selbst haben infolge Bombenschadens

keine Duplikate hievon und bedauern daher, Ihnen mit Nura

mernverzeichnissen der ira Jahre 1938 ausgegangenen Effek

ten nicht mehr dienen zu können.

Hochachtungsvoll

CREDJTANSTALT-BANKVEREIN /)

hl^

Ca Nr. 810 - 2JJ2 - 20 T
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CREDITANSTALT-BANKVEREIN
HAUPTANSTALT

DRAHTANSCHRIFT: CREDIT
FERNRUF: * U 28-5-20
FERNSCHREIBER 748

POSTSPARKASSENKONTO 20.772

WIEN.
I., Schottengas«e 6

4r> M f%

^'

Betrifft: Kotito- und Depot-Auszüge zum
Concerne: fes extraits de compte et de depöt de titrea au

Re : Extracts of Current and/or Securities' Account as at

atr 3, 68iai»»«noFOft»G«i«l©n8,Bf-14- lOöö

Bf-14-1066

Iraa Cz«iCsoiflazka, London. P

31. Dez. 1948
•»- I .» w «> i^^Uvif

Wir erlauben uns, Sie darauf aufmerk-

sam zu machen, daß uns Ihre Bestätigung

über den Richtigbefund der zum obigen

Stichtag angefertigten und Ihnen seiner-

zeit übermittelten Konto- und Depot-

auszüge bisher nicht zugegangen ist.

Wir richten daher erneut die höfliche

Bitte an Sie, uns die für eine geordnete

Geschäftsführung erforderliche(n) Bestäti-

gung(en) über den Richtigbefund umgehend
zukommen zu lassen. Andernfalls müßten
wir im Sinne unserer Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen annehmen, daß Sie mit

diesen Abschlüssen einverstanden sind,

weshalb spätere Beanstandungen nicht

mehr zur Kenntnis genommen werden
könnten.

Messieurs, Nous nous permettons de

vous faire remarquer que les bien-trouves

des extraits repris en marge, que nous

vous avons envoyes dans Je ternps, ne

nous sont pas parvenus jusqu'ici.

Nous reiterons donc notre priere de nous

renvoyer le plus tot possible ces extraits

dont nous avons besoin pour la tenue

en regle de nos livres. Veuillez noter que

nos Statuts prevoient d'admettre que vous

etes d'accord avec nos chiffres, si les

bien-trouves en cause ne nous sont pas
remis en temps du. Dans ce cas, nous

serons autorises a ne plus accepter vos

rec/amations eventuelles regues apres

coup.

Dear Slr(s):- We beg to draw your

kind attention to the fact that we have

not yet received from you the signed

form of acknowledgement, referring to

the extracts of current and or securities'

account as at the date indicated, sent

to you at the time.

We would ask you, to kindly forward

US the signed form of acknowledgement,

at your earllest convenience. In the event

that no acknowledgement is received by

US, weshall.ln accordancewithourgeneral

terms, assume you to be In agreement

with the Statements sent you, for which

reason any subsequent Claims can no

more be taken into consideratlon.

Hochachtungsvoll - Vos devouSs — Yaurs faithfully

CREDITANSTALT-BAflKVEREI

^jÖiiJl-^^^^^-^ "^t

\
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CR EDITANSTALT- BANKVEREIN
WIEN

I., SCHOTTENQASSE 6

Abschluß per
Ciöture au
Cloting psriod at at 30. Juni 1940

Wir überreichen Ihnen inh'e-

gend den Abschluß Ihrer Konti (der

obbez. Konti) bei uns, schließend

mit nachstehenden Saldi

Frau Irma Cz;öc2owlc2ka,c/o Des Cogneta,

55,nue do ChabroU 17-04^34:

p A R I S, 10.

Konto:
Compte :

Account:

Irma Czeczowlczka.Parlo,

Aua^andereri^uthaben

.

17-Ü4i4

Noiis avons Vhonneur de vous
remettre ci-joint le releve du (des)

compte(s) sous rubrique chez noiis,

presentant le(s) solde(s) indique(s)

plus bas

We beg to band you herewith

statement(8] of the captioned

account(s) with us showing the

following balance(8)

Auswandererguthabon

Sonderguthaben %

Sperre vorgemerkt zu

Gunsten Gestapo, Tropp

zu unseren Gunsten
en notre taveur

In our favour

kU

zu obbez. Gunsten
en taveur du (des) compte(s) sous rubrique

In favour of abova account(a)

RH 8.074.-

• 8S.60

V

Wert
valeur
vatua

30a6al940

3o«6ol94o

Wir ersuchen Sie, den Ab-
schluß zu prüfen und uns die Saldi

bei Richtigbefund unter Benützung
des beigefügten Vordrucks zu be-

stätigen.

Veuillez examiner ce releve et

noüs confirmer votre accord en nous

retournant la formale inclusey dument

remplie et signee.

Kindly examine the statement(8)

and, if found correct confirm to

US the balance(s) by returning to

US the accompanying form duly

signed.

Irrtum in der Abschlußrechnung vorbehalten.

S. E. & O.

E. & O. E.

CREMTANS ANKVEREIN

Ca Nr. 4«8 - IV.40 - 7 T )

I I



Wir ersuchen, dieses Blatt zu keiner PrUre de ne pas atiliser cette feuüle Not to be used for other commu

anderen Mitteilung zu benützen. pour d'autres Communications. nications.

An die

CREDITANSTALT-BANKVER
OBERBUCHHALTUNQ

WIEN,
Im schottenqasse

EIN

Richtigbefund von
Bien-troüvi de
found to b« corraet by

Abschluß per
Clöture aa
Clotlng perlod a» «t 30 . Juni 1940

I PARI s. 10.

Konto : Irm. Tt-eroirtm\tn ^wri»

Compte:
Aocouni: H«i^itV»?t%i*««^«i*SNi'^^^^

Den mir (uns) übersandten Abschluß

der obbez. Konti habe ich Thaben wir)

geprüft, richtig befunden und die Saldi,

wie nachstehend, übereinstimmend mit

Ihnen auf neue Rechnung vorgetragen.

J'ai (nous avons) examine le relevi

du (des) compte(s) sous rubrique et ai

(avons) reporU a nouveau le (ies) solde(s)

indiqui(s) plus bas, sur lequel (lesquels)

Je suis (nous sommes) d'accord avec vous.

Your 8tatement(8) of th« captloned

account(s) sent to me (ui) has (hava)

been examlned by me (us) and found to

be correct, and the balance(8) as Indl-

cated below has C^ave) been brought

forward to new account In conformity

with you.

Sondora-^thaben t

Sperre vorgeiaerkt zu

Cu-Bten GoutapOg ^roppica

zu Ihren Gunsten
En votre faveur
In your favour

ZU obbez. Gunsten
En faveurda (des) compte(s) sousrubriqae

In favour of abova acoount(a)

RH 8.074.-

82. 5o

Wert
Valtur
Valu*

30.6.1940

Zo.6.1940

am
. le

I

Wir bitten, uns dieses An-
erkenntnis ausKefüllt und
mit Ihrer werten Unterschrift

versehen umgehend einsen-

den zu wollen, damit unnö-

tige Reklamationen u. Porto-

kosten vermieden werden.

Nous vous prions de bien

vouloir nous retourner par
retour du lourrier ce bien-

trouvi muni de votre signa-

ture pour eviter des reclama-

tions et des frais inutiles.

We raquaat you to kindly

forward to u» tha acknow-
ladgmantduly aignad by you by

roturn of post, ao that unna-
cataaryraclamationaand pot-

tal chargaa m»y ba avoldad.

CREDITANSTALTBANKVEREIN

Unterschrift — Signature - To be eigned here

fi^



CREDITANSTiALT. BANKVEREIN
HAUPTANSTALT

Drahtanschrift fOr Effaktangasehlfta:

.CREDBO-
Farnspraehar : ü U'28-8-20

Wien, ..J7,AiigustJ949..?
I., SchotttDgatsa 6

Una«r Zaiunvn:

Effekten-Korr./ I/Kra

Effekten -Verkauf

Au SV/andere rgutha ben-und Depot»

i X7-0434

Frau Irma Czeczowiczka o/o Des Goi^neta^

55 Rue de Chabrol,
Paris 10»

Bew.d^Bfirtschafts^ruppe Berlin vom 6,8. 4o Tgb Nr: 52636

S«Wft.4^fi«JflSje^le |ie^ vc^m^ 21^8 .4o__ Sac_hg_:_2olJrj^|Jig?^^2,

A 35-0.

ßen Auii.ae ozw. Aii^eDot vom : ^. iuiuigc uuc.iihmen bzw. kauften wir von

Ihnen am 26. dS« nachstehende Wertpapiere, wofür wir Sie wie folgt erkennen. Die vVertpapiere

entnahmen wir den tür Sie verwahrten Beständen und belasten Sie mit denselben auf St»D* Depotkonto

(Börsenstelle: Wien)

Ausf.-Nr. Stück Nennwert Wertpapiergattung Kurs

lo 'M 47.000.— 4i^ 38 Reiohsanl.II.Ausg
Gp. l.lo,4o

149

lol.75^

Tage Stock-
Zinsen

abzügl. Spesen

Haben

47822,50

Börsen-
umsatzsteuer
verrechnet

875,3 7

4869 7,8 7

213,0 5 19,20 /
Wert

2.9,4o»

Geprüft:

»2-1 20 T

Ca Nr. 215/11 UI.40

,/
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CREDITANSTALT-BANKVEREIN
HAUPTANSTALT

Drahtanschrift : „CREDIT"

Fernruf: A U-28-5-20

Unser Zeiohen:

Depotbuchh./

Of/9

Nummer:

Wir teileil Ifinen irfit, daß wir nachstehend
angeführten Erlös der aus Depot entnom-
menen und einkassierten Zins- bzw. Gewinn-
anteilscheine — vorbehaltlich des richtigen

Einganges — auftragsgemäß an die Konver-
sionskasse für deutsche Auslandsschulden,
Berlin eingezahlt haben.

Messieurs, Conformiment ä vos Instructions

nous avons versi ä la Konversionskasse für
deutsche Ausiandsschulden, Berlin, le produit
ci-dessous de coupons prileväs et encaissis

de votre dipöt diez nous sauf bonne fin,

Dear Slr(s):- We wish to Inform you that in

acoordance with your instructions the below
mentioned proceeds of couponSi withdrawn

from your depo! and colJected by us, have

been remitted — subject to thelr final payment
— to the Konversionskasse für deutsche Aus-

landsschulden! Berlin.

Depot:
Dipöt'.

A
1

Wien,
I., Schottengasse 6

16tAu^dt 1940

Effekt:
Catigorie:
Securities:

Frau Iraa C20020«lc2lca«o/o Des Cognets,

55tBU0 d« Chabrolt ^c^ 17-0434^
p A R I »• 10.-

IrioA C2eczoiiiczka,Parl8«

Auswanderardepot

•

17 -043*

<

Detachiert© Kupons per 1.4.1940 a RM 2.25

4J % Deutsche Reichganleihe v. 1938/11.

w

Stück oder Nennwert
Nombre ou montant nominal

N^imber or per value



CREDITANSTALT- BANKVEREIN
WIEN

I.. SCHOTTENQASSE 6

Abschlußblatt per
teuiUe de clötnre au
Stat«ment of Closing Itamt at .» 30. Juni 1940

Konio:
Compte:
Aooount

:

Frau irma Czec20wiczka,c/o Des CognetSi

55,Rue do Chabrol, 17-04 34^

p A R I S, 10.

Irma Czeczowlczka,Parlo,

Auf?waniorar.3:uthab^n •

17-043^

r

Summe der Umsätze per
Total da mouvement
Total of turnov«r

30. Juni 1940

Zinszahlen
Nombres ^ Intarast Numbera

Soll
Doit — Dablt

Haben
Avoir — Cradit

Rohsaldo
Solde brat
Qroaa Balanca

^ , Zinsen
A^ 9^, Intirits

A^ lUijL lodi'jo^

/o

^H

ViM}

J'blV

Kreditprovision per Monat von
Commtsslon mtnsaelle sur cridit de

% CommiMlon for credit «Undtd on

I

\M

Betrage
Montants — Amounts

Soll
Doit - Dablt

Haben
Avoir — Cradit

?s::i
i :j

iyiiplO

Vi-ijO Zo
mo

. »••••••|

-.--. .-..- •- •

Umsatzprovision von jQjjj .1 ..oP - 4
Comm. snr le mouvement du compie su/^^'^^MC ^ ^ Y^ tc

Turnovar Commltalon on

Depotgebühr per Halbjahr fü^^^ ^ Halbjahr

Droit de garde par semestre pour le 1/ semestre ^ ty^

Safakeaping chargas par half-yaar for ^>*- haif-yaar '^

^-\n*Ajux.yy-ßy^^ ...L/..^..?..

Kbntofiihrüiifefcebühr von
Frais de manipulation

«/oo Sarvice Charge on

Spesen
' •

. . „„__-.,^...•......•-..••—•••-•

Patty chargas

M3
, I . - . . •

y<>

Saldo
Solde
Nat balanca

Wert
Valeur
Value

30. Juni 1940

/

\i\i

t<j|l}?t!

/!

Jr ~ +

Buchungen nachd'ü^^^^ Abschluß

Ecritures passees apres cldture

Entriaa mada aflar saml-annual balancing

>•••£•••

X '

u

I

t
t

Olrn^z

\
/\

\AiM.^A 1 713 /IM 4 /J

I i

I

Z
3

I II t—



Vrau Iriaa Czoos^OwloiiA o/o
55.Rae Chabrol
Paris XOX Z«,

Konto Irma Czeozowlozka, Paria

Atuiwanderorguthabtn

17 - 0434
r

Blatt: Ä.

Datum
1940

.1«^' 17

JÜN19

i

-*

;
<

ti

Text

6125 SPirSEN W/ VEi

Ai>fMELDUNG

OCP «AUSZ •

/
/

Übertrag ^^^'^^^latt

Valuta
Zinszahlen

SOLL HABEN

Im Kontokorrent
mit der

Oesterrelchischen Creditanstalt - Wiener Bankverein

Stempelgebühr

pauschaliertent-

richtet laut Erlaß

des Bm. f. Fin.

vom 28. IX. 1932

ZI. 61.876-5/32

Betrag

SOLL I
HABEN

Saldo

SOLL
I

HABEN

17 6

17 6

44,01

??

2,72ilSRM 5413,70BI« 13488,10

13,50

3,0 C
/

^M

8074,40

O0C0,90

8057,9C

^HL
J^iC

r^^r^
M^

I

i^^Ü'40



Soferne bei den Im beiliegenden
Depotauszug angeführten und im
Inlande erliegenden Wertpapieren
keine Venvahrungsart angegeben
Ist, verwahren wir diese Werte
mit Ausnahme der wertlosen und
minderwertigen Wertpapiere in
Streifbanddepots

.

creditanstalt-bank/^erein

Ca Nr,9551-Xil.4.0'-1ör, Q 0896

I I
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"^u-- CREDITANSTALT- BANKVEREIN
HAUPTANSTALT

^ q fg^. 1941

%

Wien,
I , Schottengasse 6

Krau Irma Czeczowic2ka,c/o Des Cognets,

55tBue de Chabrol» 17-0434^
P A R I S, 10-

Depot:

Irma Czeczowic^ica, Paris,

Auawaniorerdopot .

lV-()4j>4

Wir überreichen Ihnen hiermit ein Verzeichnis der in Ihrem (obbez.) Depot verwahrten

Werte und ersuchen Sie, uns die Richtigkeit desselben durch Fertigung und Einsendung des (der) anhaftenden

Vördrucke(s) zu bestätigen.

Depotverzeichnis per: Sl>Dozem'ber 1940 (umfassend Blätter)

Wertpapiere
I

1

Im Olrosammeldepol ruhend« W«Hpapl«r« «ind durch die Beiaichnung CS gekennzaiohnel

Gesperrt zu Gunsten der Geheimen Staatspolizei]

/

sp

SU

St«

st«

Troppau

St.

2 Troppauer Zucker Aktien
mit vertauschtem Kuponbogen

1 Troppauer Zucker Aktien - Kupon-

•

"bogen

1 Ditnar Lampen Aktie,nicht liefei-
barTCNo.des Mantels stimmt mit
der Ko,des Kuponbogens nicht
übereinj«

60 Galicia Aktien

f

,:

Depotbuchhaltung

CREDITAWSTALT-BANKVEREIN

L
^ ^ V\AACCi^<^^^y

Ca Nr. 548 - X.40 - 8 T
OBX

1 'L

I I



Wir ersuchen, dieses Blatt zu keiner anderen Mitteilung zu benutzen.

An die

CREDITANSTALT- BANKVEREIN
Oberbuchhaltung

Wien, I..

Schottengasse 6

Bestätigung von:

PARIS, 10.

Betr. Depot:

1/

Ich (Wir) überreiche(n) Ihnen hiermit den Richtigbefund des mir (uns) übersandten

Depotverzeichnisses.

Oepotverzelchnis per:
;5I ,D?/»cmber 3, 40

(umfassend Blätter)

N
\

•H^

X

Wertpapiere
I

Im Girosammaldepot ruhende Wertpapiere eind durch die Bezeichnung GS geicennzeichnet

Gcoporrt au Cunston dor Gchoinon Jtaatopoliseij>TxoPPi:i
Ou

>t.

St.

>%#

1

Trcjprfttter Zucker Aktien
rit Tertauschteci Kaponbocon

Troppauor Zucl^r Aktien - Kupon4

üboreinj.

GC Oollcia Alitlon

Ich (Wir) habe(n) den Stand der oben verzeichneten Werte für richtig befunden.

., am 194
Unterschrift

I I



T
«^

tr
i

n. Ausfertigung ^AJa^VI^^
(sämtliche 3 Ausfertigungen sind der zuständigen Reichsbankanstalt bis spätestens 15. ApriF1939 einzureichen)

Anbietung ausländischer Wertpapiere
gemäß der Zweiten Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Devisenbewirtschaftung

vom 16. März 1939 und der Bekanntmachung des Reichsbankdirektoriums vom 16. März 1939.

Ortsstempel der zuständigen
Reichsbankanstalt

Lfde.

Nr.

Nennwert

der Wertpapiere

Wäh-
rung ß^*^^^

fX«

:2t.#.

11

tf

IPtQOO

17

30

60

28

.E

Genaue Bezeichnung der Wertpapiere

mit Angaben über Zinssatz, Fälligkeits- oder Emissions-

jahr, Serie oder sonstige Unterscheidungsmerkmale

Falls die Wertpapiere sich nicht in eigener

Verwahrung befinden

i

Eingangs- Nummer
der Reichsbankanstalt:

Nr.

hinterlegt bei m

4i« y«w?MP,QoM3^nto C«C»

gjcodft Zlloon /attl«

lULiijhottoi' Aktlflo

Sb ra .1owQ Urau. 4\k

Gel lalaJUctien

Auaolß Chomlö oh« Aktien

100 Trlfnll«3? Aletl«a

I
S£

SS
Je

Für Vermerke der Reichsbank

O

An die

Reichsbank

m

In Berlin ; An die Reichsbank, Stelle für Auslands-

fordcrun^en, Berlin CHI, Wallstr. 11-12

Hofeinganjt F

Falls die Papiere von einer Depotbank ^JOPAtkil] letzter Satz derVerordnung angezeigt werden:i^ruepo
fiUDBDl

Die Papiere werden verwahrt für Czeozo\ftosk9L m ??^
Vorstehende Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht worden.

, den 1939

(Ort) (Datum)

(Deutliche Unterschrift) (Firmenstempel und genaue Anschrift)

(Gewerberweiii oder bei natürHchün Personen Slaatsangehörigkcit)

i



CREDITANSTALT-BANKVEREIN
ZENTRALE

Depotverzeichnis zum 31. Dezember ^qj q
of securjties as at December 31^^ 1^.3..

. . -•. *»^ J' L '

Betr.

:

Re: List

Conceme: L'extrait du dosaier-titrei au 31. decembre

Wien,
I., Schottenp^asae 6

3. AFP ^^50

Ef-14-1066

Mrs*
Irma Czeczowiczka

Plat 3,68,Greencroft Gardens
London NW 6. England

Wir überreichen Ihnen hiermit eine Aufstellung der in Ihrem Depot verwahrten Werte zur gefalligen

Prüfung und bitten Sie, uns bei Richtigbefund das anhaftende Blatt unterschrieben zurückzusenden.

Dear Sirfs): - We beg to hand you herewith, for your kind examination, statement of the securitiea we hold for you

in safe kaaping accoutit. II found correct, please, return to us the attachad form of acknowledgement, duly signed.

MMtieun. Mou» avon* rhonneur de voui remettr» par la prSetnte un reler» </•» titre» npotant »out yotre douier chez nous

»t ¥0U» prion» de neue renvoyer la (lea) feuille(i) annexee(s) muni»(8) de votre signature, apres examen.
Ca. Nr. 648/11 - XI. 4» - 8 T

Wertpapiere — Securitiea — Tiires

St .

St

St 60 Galicia Aktien a ZI lOü.-
polnisch registriert 1948

EM 150.- Troppauer Zucker Aktien

V



Wir e rsuchen, dieses Blatt zu keiner anderen Mitteilung zu benfltzen.

Please, use this leaf oiily for

ackiiowledgcment of correctness.

Friere ne pas se servir de cettefeuille

pour des autres Communications.

An die

CREDITANSTALT- BANKVEREIN
Organisations-Abtig.

Wien, I.,

Schottengasse 6

Ihr Schreiben vom
Your ietter dated
Votre lettre du

3. APR. 195Ü

Bestätigung von:*
Confirmed by

:

Bientrouvi par:

Irma Czeczowiczka

Ef-14-106^

Plat 3,68tGreencroft Gardens
Betr.: DepotVerzeichnis zum 31. Dezember ^g London NW 6, England
Re: List of securities as at December 31*^ *" ..-«----—--—--——-------------

Concerne: L'extrait du dossier-iitres au 31, decembre

Ich (Wir) überreiche(n) Ihnen hiermit den Richtigbefund des mir (uns) übersandten

Depotverzeichnisses. , .

I (We) beg to hand you herewith acknowledgement of correctness of the list of securities sent to me (us).

Je (Nous) ,ou. remetB (remettonsj par la presente le bhntrouve de l'exirait de man (notre) doBsier-Utres gue

¥ou8 m'avez {nous avez) enroye.

Oa. Nr. 548/11 ~ XI. 49 - fl T

St

st

I
Wertpapiere — Securities — Titres

I

st 60 Galicia Aktien a ZI 100.-
polnioch rdgietriert 1948

RM 150.- Troppauer Zucker Aktien

ut

Ich (Wir) habe(n) den Stand der oben verzeichneten Werte für richtig befunden.

I am (We are) in conformity with the securities mentioned above.

Je ¥ous confirme {Mou* »out confirmon») aroir trouri exact rtrtrait du do$*ier-titrt» ei-dessus.

JfÜ. «» 19am
. le

Unterschrift - Signature - Signatare

' »-i

I I



OESTERREICHISCHE CREDITANSTALT
WIENER BANKVEREIN

HAUPTANSTALT

T»l«gr«mm«J „CREDIT«

Telephon I U 28-Ö-20 Serie

Im Antwortbrief bitte anzuführen:

$
I

mit

Wien. ^7.Mi 1939.

I., Schottengasse

Unter Zeichen!

Depotbuchh./Dr.S.

82ol

Frau Irma Caec8oelczka,c/o Des Cognets,

55. nu© de Chabrol, 17-04-34:

PARIS. 10.

Irma Czeczowiczka,Paris,

Depot: Auawand^rardopot.

17-Ü4i4

1 « i.

Wir teilen Ihnen höflichst mit, daß wir die

zahlbaren Kupons pro 1.7.1939

der in rubr. Depot bei uns erliegenden

sfcs 2.000.- 4 % Wiener Stadtanleihe v.J. 1931

von den Stücken getrennt und separat rubr. Depot als detachierte

Kupons bei uns angereiht haben.

Mit Deutschem Chrußl

Yerwendungsmöglichkeit :

rSchuldv!d!Konversionskasse . für deutsche Auslandsschulden,

v-wr^-ler-OoldÄ^^^^^^

ÄSÄrltützSirvon Verwandten,u.s.w.vafügt werden.

L

/



t
^f^

CREDIT ANSTALT- BANKVEREIN
HAUPTANSTALT

Fernsprecher: ^ U 2 85 20
Drahtanschrift: „CREDIT"

Gutschriftsanzeige Nr. *3

Wir zeigen Ihnen an, daß wir dem neben-

stehend bezeichneten Depot die unten angeführten

per Ijjllt41 ^e!!?s^®"_

Stücke zu unserer Entlastung entnommen haben,

wofür wir Sie — vorbehaltlich des richtigen Ein-

gangs - wie folgt erkennen.

Wien, 3P'9^'tO^»8*^ 1941

I., Schottengasae ^^ 1 p fZ A^
Unsere Voranzeige vom *

10-0iG5

X .ccux

Hortonce
rr

Adlor,
P r a y

ladliootcka 1/1

ivXJ.

1'

0.

Depot: Hortftme ,;>«l»r» "rm

Nennwert/Stück Wertpapiergattung

IBI 2,000,- 49S R<»lcls(?u ^amx Jilfcil» v.i940, Zinasohin n,,^,4S

Nummern der verlosten Stocke

S/i»OOÜ,« 6tö/17ü67-60

Rückzahlbar mit

m Sgooo,.;/

Erlös

fr, ^•

Spesen HABEN
A
^
üi ivoo-^

C RBdIT,A N S T A L T —.

w;^i/epotbuc

VEREIN



1

CREDITANSTALT-BANKVEREIN
HAUPTANSTALT

DRAHTANSCHRIFT: „CREDIT"
FERNRU F: * U28520

FERNSCHREIBER: 58 und 70
POSTSCHECKKONTO WIEN 207 72

REICHSBANKGIROKONTO: 10/24

3. 2.4Z
Wien,

I., Schottengasse 6

Unser Zeichen:

Kontokorr.-Abt./

Wmmit is*Mt«lltar. 10- 04-35

Konto: twtmm Mler.PM».

,ffg

10-0485

f

10-0485

/ÜBST.V-K-/

Wir belasten Ihr (das obber.) Konfö^Slfnachstehenden Gebühren

:

Kfo.
Ct Nr. 9276 - XI.41 - 7 T

Depotgebühr f. d. I. Halbjahr 1942 ... .

Evidenzgebühr f. d.U. Halbjahr 1941 . . . .

1 o/oQ Verwaltungsgebühr auf NF. Steuergutschein-

Guthaben f. d. Jahr 1942

Dividenden-Transfer Bescheinigungsgebühr für

Aktien-Nummern



• •-»•*— -^^^^i^n HP I W a^^mt^^mm^

CREDITANSTALT- BANKVEREIN
ZENTRALE

1

POSTSPARKASSEN-
KONTO NR. 20.772

Wien, 4. März 195o

Unser Zeichen

:

OUP ref.

:

Noire rif.:

Depotbuchhltg./ XQB.

Depot;
Safakeeping a/c:
DossiiT

:

idra.Irmä. Czecr.oaiczka,

Plat 3. 6e,Greoncroft^C5ardon3.Ef-14- 1.06G
LONDON Hf 6t Cfagland>

Ef-14-1066

Irma Czecsovliozka, London* 1^

Wir belasten Ihr (das obbez. Konto mit nachstehenden (;ebiitiren:
Oear Sirs, Please note that your (the above) account has been debited as follows
Veuillez nnter que nous avons däbiie \?otre campte (le cornpt« ä-desaia)

:

.** •.

Dcpot^ebiihr für das Jahr
Safekeeping charges for the year 19
Pour droit de fcarde

5ö
de.

\4*

J^&. Nr. 1861 - XI. 49 - 9 T

DEBET VAL.

4.5o 31.12*4!>

Hodiaclumipsvoll - Yours falth|ui»y — Foj dSvou^t

CR^piTANSTALT-eANKVEfJHIN
CJf^ d£potbuc,hhaltumg .^ ^

I I



CREDITANSTALT-BANKVEREIN G
ZENTRALE

Wien,
I., Sdiottengasse 6

3. APK. 1950

Ef-14-1066

Mrs.Irma Czeczcwicka,

Fiat 3f 68*Grreencroft Gardens
London NW 6

>

England*

Saldo-Mitteilung zum 31. Dezember ^q^q
Advice of balance of account per 31 st December lünrll
Avic du compte arreti au 31 d^cembre

Konto:
Account:
Compte :

Wir teilen Ihnen mit, daß Ihre (rubr.)

Redmung bei uns zu obigem Stichtag nach-

stehenden Saldo aufweist

:

Your (the captloned) account is show-
ing the following balance as per the

above date:

l^otre compte fle compte sous rubr/'que),

arrete au 31 decembre 1949, indique la position

suiifante:

Wir ersuchen Sie, uns den Saldo bei

Richtigbefund unter Benützung des beige-

fügten Vordruckes zu bestätigen.

Wir übersenden Ihnen anbei die im Verkehr
mit unserer Kundschaft verbindlichen „All-

gemeinen Geschäftsbedingungen" zu Ihrer

gefälligen Kenntnisnahme.

Irrtum vorbehalten.

ßerlage Enclosurs — Annexe

u

zu Ihren (obbez.) Lasten
In cur favour

sold9 en notre javeur

S 167.- /

ZU Ihren (obbez.) Gunsten
in your (the above's) favour

Solde en iotre favour (en faveur
du compte sous ruhritjue)

Please confirm to us that you have
found the above balance to be correct, by

returning to us'the accompanying form
duly signed.

We beg to hand you enclosed herewith,

for your guidance, a copy of the
,
»General

Conditions* governing the business re-

lations of cur bank with its customers.

E. & O. E.

Friere de nous confirmer Je bien- trouve

du Bolde indique ci- dessus, en utilisant la

formule ci-j'ointe a cet effet,

Nous avons l'honneur de vous remettre en meme
temps ci-joint, pour votre gouverne, un exemp-
laire des „Conditions Genera/es", entrpcbligeant

notre banque ei ses clienis dans leut relatioi

d'affaires. / y^,

S. E. & Ö.^—^

STALT-BANKV

Ca. Nr. 661 — I. 49 - 1 T /



Wir ersuchen, dieses Blatt zu Iceiner Mitteiluiijs; zu benfltzen. Q
Not tO be USed for Other Communications. /V/VW de ue pas uHHser cette feuHle pour d'autres Communications.

3 in. 1950

An die



CREDITANSTALT- BANKVEREIN
ZENTRALE

Abschluß zum ^40
Clöture au «4 HöZ' UMO
Closing period as at 3 i i ^

Wir überreichen Ihnen inliegend den

Abschluß Ihrer Konten (der obbez. Konten)

bei uns, schließend mit nachstehenden

Salden

Compte
Account

Wien, io.Jan.i949
I., Schottengasse

r

Kra.Irmiit Czeczoniczka,

Fiat 3, 6ö»art)^inoroft Oardena.

M Nl 6> Bagiftnfl.

14- lose

f^.?"!^' Ipoa Caocsowlczka, London,

14-1066

P

Nous avons 1'honneur de vous remettre

ci-Joint le releve du (des) Gompte(s)

sous rubrique chez nous, presentant /e(sj

so/de(s) indique(s) plus bas

We beg to hand you herewith state-

ment(s) of the captioned accoünt(s)*with

US showing the foilowing balance(s)

vW

Schillin>,lconto

Wir ersuchen Sie, den Abschluß zu

prüfen und uns die Salden bei Richtig-

befund unter Benützung des beigefügten

Vordrucks zu bestätigen.

Irrtum in der AbSchlußrechnung

vorbehalten.

Ca Nr.

ZU Ihren (obbez.) Lasten
Solde en notre faveur

In our favour

162.—

ZU Ihren (obbez.) Gunsten
en votre faveur (en faveur du susdit)

In your (the anove's) favour

Wert
valeur
value

31.12.48 V

Veuillez examiner ce releve et nous

confirmer votre accord en nous retournant

la formule incluse, düment remplie et

signee.

S. E. & 0.

Kindly axamine the statement(s) and,

if found correct, confirm to us the balan-

ce(s) by returning to us the accompanying

form duly signed.

E. & 0.

CREDITANSTALT- BANKVEREIN



An die

CREDITANSTALT- BANKVEREIN
Oberbuchhaltung

Wien, I.,

Schottengasse 6

Betrifft Ihr Schreiben vom
Concerne votre lettre du
Re your letter of

Richtigbefund von: Bien-trouve de: "^l^oftnd 't(5*bi'tbr/ect by

. .^ . . . . ^. . . ... . . . .^ •;,- -^ •

56 'X

Itr3 ir:^ Ir^cz ym^<t ki

,

t. n n u t\ ^i ;^ 6. yv%yMn<

14- lO 5 i

Abschluß zum
Clöture au
Closing period as at

3 1 . De? 1948 Konto 5 I'^ft Csf»cz!?»le-!<« , f ondan

.

Compte
Account:

Den mir (uns) übersandten Abschluß
der obbez. Konten habe ich (haben wir)
geprüft, richtig befunden und die Salden,
wie nachstehend, übereinstimmend mit
Ihnen auf neue Rechnung vorgetragen.

J'ai fnous avons) examine le releve
du (des) compte fs) sous rubrique et ai
(avons) reporte a nouveau le (/es) solde(s)
indique(s) plus bas, sur lequel (lesquels)
je suis (nous sommes) d'accord avec vous.

Your statement(s) of the captJDned
account(s) sent to me (us) has (Rve)
been examined by me (us) andfound to be
correct, and the balance(s) as indicated
below has (have) been brought forward
to new account in conformity with you.

isJcMIlin 1: nto

zu meinen (unseren) Lasten
6 mon (notre) debit
to my (our) debit

/"<•'

162.

ZU meinen (unseren) Gunsten
en ma (notre) faveur

to my (our) credit

Wert
valeur
vaiue

^Uj

, am
le Unterschrift — Signature — To be signed here

Wir bitten, uns diei«es An-
erkenntnis ausgefüllt und
mit Ihi er werten Unterschrift
versehen umgehend einsen-
den zu wollen, damit unnö-
tige Reklamationen u. Porto-
kosten vermieden werden.

Nous vous prions de bien-
vouloir nous retourner par
retour du courrier ce bien-
trouve muni de votre signa-
ture pour eviter des reclama-
tions et des frais inutiles.

We request you to kindly
forward to us the acknow-
ledgment duly signed by you
by return of post, so that unne-
cessary reclamationsand pos-
tal charges may be avoided.

CREDITANSTALT-BANKVEREIN

Wir ersuchen, dieses Blatt zu keiner Friere de ne pas utiliser cette feuille Not to be used for other commu
anderen Mitteilung zu benützen. pour d'autres Communications. nications.

Ca Nr. 468 — V.47 - 10 T

I I
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CREDITANSTALT- BANKVEREIN

Wien, den 21^.S.e.p.t-.1945*

Ihr Schreiben vom: .17#9«1945»

Herrn Dr.Oskar Czeozowio%ka,
P r a 8 >VII>
Le^enalca T5

Hotel Belvedere

Konto; Irma Czeozowiozka, Paria

Betrifft

Wir buchen in Ihr Soll

Anfertigung 3Spesen des DepotverzeicimiBaes
zum 17. 9.1945 des Depot Irma Czeozowiozka,i:^ar

^mnaoagemäsa teilen wir Ihnen ferner mit;

Konto; Irma Czeozowiozlia, Paria ,

TalloTerTT .y .iy45 •

Kuponaerlöae.die bisher nicht
verrechnet werden konnten Rm 8.74

Konto ^Hortenae Adler, Prag ,

Depot ) Gänzlich auagegiiohen.

Gegen-
konto Nr.

La

KontroHe Bell; 1 Depotverzeichnia
( /

I

Q 0896

Reichsmark Wert

5.- 20.9.4:

H
o

I

I

hl

R£D>TÄNST/VLT- BANKVEREIN

7
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CREDITANSTALT-BANKVEREIN
HAUPTANSTALT

Wien, '19. Sfc>.
I., Schottengasie 6

Betr.: Depotverzeichnis zum T 7> September 1 9 ^: !J •

Herrn 17-434

Dr.Oaicar C:'.eo2owio:ika,

Letenska 19
Hotel BelveriereL

epotrirna Czeczowiczka, Au3wanderer-
4Gpot, Paris,

Wir überreichen Ihnen hiermit eine Aufstellung der in Ihrem Depot verwahrten Werte zur gefälligen

Prüfung und bitten Sie, uns bei Richtigbefund das (die) anhaftende(n) Blatt (Blätter) unterschrieben zurückzusenden.

Soweit bei den einzelnen Wertpapierposten nichts Besonderes vermerkt ist, verwahren wir diese Werte

mit Ausnahme der wertlosen und minderwertigen Wertpapiere in Streifbanddepots. Im Girosammeidepot ruhende

Wertpapiere sind durch die Bezeichnung GS gekennzeichnet.

Wertpapiere

RM 150.-/ Troppeuer Zucker Aktien

St. 6ö /Gallcia Aktien a ZI 100.-

Depotbuchhaltung

geschrieben
CREDITANSTAL

ßtra.^.'^

Beilage

Ca Nr. 505 — VIII. 4, 500 — 42728 0608
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CREDITANSTALT-BANKVEREIN
HAUPTANSTALT

IXRAHTANSCHRIFT: „CREDIT"
FERNRUF: U 2 8520
FERNSCHREIBER

POSTSCHECKKONTO WIEN 20772

REICHSBANKGIROKONTO: 10/24

20»Nov.46
Wien,
I., Schottengasse 6

Ausland II

Unser Zeichen;

RA/wl

Ihr Schreiben vom

Frau
Irma Czeczowiozka

4 Heath Court , 1? ,Pro^nal
L n d o n^ N.W, 3

Englr^nd
.,

TCttrnrortense'Ttrier^

Wir beehren uns, Ihnen mitzuteilen, daß wir folgende Buchungen vorgenommen haben:

HABEN Wert

In Erledifrung Ihres l^chreibenw^^

Ihnen in der Beilf^ge Konto-jnd Depots

Konto und Depot.

Für EDCf^en w/Anfertigung
der Auszüge haben wir rubr.

Konto mit
b^lriBtet

.

S 5.—

11
überreichen wir

Juni 1958 über mir

20.11.

2 Beilegen

.44 - 5 T Q.«96 ^

ITANSTALT-BANKVEREIN
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CREDITANSTALT-BANKVEREIN
DRAHTANSCHRIFT: CREDIT

ZENTRALE
FERNSCHREIBER 748 FERNRUF; # U 28-5-20 POSTSPARKASSENKTO. 20.772

Frau
"I

Irma Czeczowiczka,

Plat 5,

68, Greeacroft Gardens,

Erij^land

.

Bei Beantwortung bitte anzugeben:

London, N.W.

6

I

Ihre Zeichen:

WIEN, I..

Schottengasse 6

Antwortlich Ihres Geehrten vom 18.ds.

gestatten wir uns zu erwidern, daß uns seitens der Societd

Italiana di Oredito, V/ien I., Dr. Karl Luegerring 12 am 22.4*

1939 nicht f1 . 10.000.— , sondern nur

fl. 5.000.— Af* Ung.Gold Rente, Caisse
Coininune Stücke mit Zerti-
fikat, mit Jahreskupon Nr. 100
für 1937 und Rückstandskupons
Nr. 86-87

erlegt worden sind, sodaß sich die abermalige Anfertigung eines

Depotverzeichnisses für 30.6.1938 und 31.12.1938 umsoeher erüb-

rigt, als wir Ihnen mit unserem Schreiben vom 3.7.1946 eine De-

potbewegungsaufstellung für die Zeit vom 6.9.1938 bis 27.6.1946

in einer so ausführlichst gehaltenen, mit allen Details versehe-

nen Form erteilt haben, daS aus dieser alle Depotveränderungen

während der vergangenen 8 Jahre einv/andfrei hervorgehen.

Die uns eingesandte Fotokopie der Zweit-

abschrift eines Formulares betreffend die Anbietung ausländischer

Wertpapiere schließen wir zu unserer Entlastung bei und bitten

Sie, wegen eines allfälligen Verbleibes von weiteren f1 . 5.000.

—

obgenannter Rente bei der Societa Italiana di Oredito Erhebun-

gen zu pflegen, v/eil wir von dieser, wie bereits erwähnt, nur

fl. v5.000.— Nennwert für Sie in Empfang genommen haben.

Hochachtungsvoll
CR530ITA/STALT-BANKVEREIN^

' ts-AbtejJ^ng //-^| i Beilage

— 1.47 - 10 T
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G 101 EG 11. Oktober 1956.

Der Ref^ierungonraesident,
Entnchaedigungsbehoerde,
ZeughaunStrasse 4,
Koeln, Gernany,

Aktenzeichen: 14 - C 1 - ZK: 612.034.

r

Z/

P

Bötr>

:

BEG-Entaohaedlgungsantrac Dr# Arthur Czeozov;lczka,
68 (Jreenoroft 'Jardens^ London^ K.V/.6, England

•

UntGT Bezugnahne auf das dortlf^e Schreiben vom 20. Juli 1956
nlt den Besclieid v;egen Schadens im beruflichen Fortkomnen vom
ßleiohen Tage ueberreichen wir :

1) Erklaorunß des flandanten, aus der hervorgeht,
dass er sich fuer die Kanitalsentschaedi{:ung
von Dil lü.OOO,- entschieden hat und auf Ein-
bringung von Rechtsnitteln verzichtet;

2) eine Lebensboscheinigung ausgestellt von den
Jeut Gehen Konsulat in London am 10. Oktober 1956

•

V/ir bitten dengenaess un Zahlung der restlichen IM 6 «000,

—

auf das IConto des Antragstellers bei Barclays Bank Linited,
503 Finchley Road, London N*W.3 und v/aeren Ihnen fuer Benach-
richtigung ueber den Zeitpunkt der erfolgten Ueben/eisunc ver-
bunden.

DR.A.BUBACCM & DR.G.KUSH

I

^
w

3
u

I I



Dr.Arthur Czeczowlozka

Der Regie ruiigspraesident,
Kntschaedigungabehoerde,
ZeughaUoatra >üö 4,
Koelrij
Grermany»

68 Greencroft Gardens,
London N«W«A^
England •

Akteiizeiclier: 14 - C 1 - ZK: 612.034.

ERKLAKRUNO

Unter Bozugnahnie auf den Bescheid von 20. Juli 1956 verzichte
ich hieriiiit auf EinDringun^ von Rechtßuittein und erklaere,
daoö ioh die Kapitalsentochaedigung von IM 10.000,— vorzie-
he und das »/ahlrecLit, eine Rente zu waehlen, nicht ausuebe.

London, den 10.10.1956

L.S.

Beurk.-Reg.
Nr.4l4/X/56
5a frei(V/)

Arthur Czeczowiczka

Arthur Czeczowiczka

Vorstehende eigenhaendige Unterschrift des

Herrn Arthur Czeczowiczka, wohnhaft

68. Greencroft Gardens, London, N.V/.6.,
* beglaubige ich hierdurch auf Grund ihrer vor mir

erfolgten Vollziehung
London, den 10. Oktober 1956

Schwarz
Konsularssekretaer l.Kl.

I I



Lebensbescheinigung

* *

,

Zur Vorlage bei der Entschaedigungsbehoerde in Koeln (zum
Aktenzeichen: 14 - C 1 - ZK:612.034) wird hiermit bescheinigt,
dass Herr Arthur CZECZOV/ICZICA, geboren am 8.8.1875, wohnhaft
68, Greencroft Gardens, London, N.W. 6., England, zur Person
ausgewiesen durch britischen Reisepass Nr, 369985, ausgestellt
am 4.6.1956 vom Foreign Office, London, lebt.

London, den 10. Oktober 1956

Besch.Reg.Nr
Geb. frei (V/)

L.S.

619/X/56

SchHarz
Konsulatssekretaer l.Kl.

bei der Botschaft der Bundesrepublik Deutschi.
in London. .

.

I I



G 1143 SG 3%. ^M7^l^t 1956*

Dor Pegleru^^grrrpenident^
Entnoh.nediPüirfrobehoerde^
Zeughauost ras 36 4^
Kooln, Gomany,

Airtonselchen: I ?f - C 2 - ZK:612 034

Botr,

;

Antrag unter dem BSG
Antragsteller: Arthur Czeczowlozica,

GS areoncroft C-araorß, }x)ndon,N.W.5
- i!i eigener Cache -

Dieser Mandant ist bereits 81 Jahre alt. Br hat
bisher nur eine Vorauszahlunr, ai-halteriV tf^ir verweisen
auf unsem hrief von 2. Juli ds.Js. und bitten uri ab-
schliessende Krledi/jiir.g^ ro dans der Antra ^^steller noch
in den Oenuns des (leides können kann*

DR, A.ÜOBAJJCIJ & DR.a.HlJH

I I I I



I

Der Regierungspräsident
14 C 1 ZZ. 612.034

Bei allen Antwortschreiben

wird Angabc obiger Geschäftsnummer erlieten

den 2o. Juli
Köln,

Zeugbausstrafie 4

Fernruf 2671

Schließfach 457 und 458

195
56

An die

Herren Dr.A* Bobasch u, Dr^Gr.Kush

London E,C> 4

11« Queen Street

C

/

/

Betr.; Bescheid vom 2o. 7.1956 -14 C 1 ZK. 612. o34-

Anliegenden Bescheid (2-fach) übersende ich zur gefl

Bedienung.

Den beigefügten Behändigungsschein bitte ich baldmög-

lichst unterschrieben an mich wieder zurückzusenden.

/-^ "^^//r^^

Im Auftrage:

gez. Dr.Mi/^JSlef""^^ Beglaubigt:
"^^Q^.

w Kanzlei fJyUAuL

I I
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Der Regierungspräsident

-14- C 1 ZK. 612.034

Bei allen Antwortschreiben

wird Angabe obiger Geschäftsnummer erbeten

den 2o. Juli 56Köln, .-.-.-...z.-.:...-..r.-- 19
ZauabaoMtr. 4 — Farnrut 2«7i - ScbllaBladi 4S7 and 4tl

Bescheid

(

Dem Antragsteller Herrn Arthur Czeczowiczka
geb. am 8.8.1875 in Preran/Mähren, wohnhaft in London,
N .W , 6/England , 68. Oreencroft Gardens, vertreten durch
Herrn Dr. A. Bobasch u. Dr. G. Kush, London B.C. 4, 11.
Queen Street, wird wegen Schadens im beruflichen Fort-
kommen auf Grund des Bundes entschädigungsges et zes (BSG)

vom 29.6.1956 (BGBl, I S. 559 ff) eine Entschädigung von

lo 000,- DU

i.W. Zehntausend Deutsche Mark

zuerkannt

.

c

Hierauf wird die durch Vorschußbescheid vom 14.3.1956 ge-

währte Vorauszahlung von 4 000,- Ha angerechnet, so daß
noch

6 000,- DM

i.W.: Sechstausend Deutsche Mark

auszuzahlen sind.

Stattdessen kann eine ab I.II.1953 zu zahlende monatliche
Rente von 2oo,- DM gewählt werden. Hierqiuf findet die
Vorauszahlung ebenfalls Anrechnung, Das Wahlrecht kann
innerhalb 3 Monaten nach Zustellung dieses Bescheides aus-
geübt werden.

Die Entscheidung ergeht verwaltungsgebührenfrei.

-2-

l



V - 2 -

Tatbestand

Der Antragsteller ist im Vertreibungsgebiet durch national-

sozialistische ffev»altmaßnahmen verfolgt worden« Dadurch ist

er in seinem beruflichen Portkommen nicht nur geringfügig

geschädigt worden« Er ist vor der allgemeinen Vertreibung

in das Ausland ausgewandert«

Er beantragt Entschädigung für Schaden im beruflichen Port-

kommen«

Im einzelnen wird auf den Akteninhalt sowie auf den Bescheid

vom 14.3*1956 Bezug genommen« '

( Entscheidungsgründe

o

Der Antrag ist form- und fristgerecht gestellt und begrün-

det«

Der Antragsteller ist Verfolgter gem« § 1 Abs« 1 BEG«

Er ist Vertriebenerim Sinne des § 1 BVPff und wäre wegen

seiner deutschen Volkszugehörigkeit ohne nationalsozia-

listische Verfolgung von den allgemeinen Vertreibungsmaß-

nahmen im Zusammenhang mit den Ereignissen des 2« Welt-

krieges betroffen worden« Er hat gem« § 154 in Verbindung

mit §§ 64-r66 BEG einen Anspruch auf Entschädigung für

Schaden im beruflichen Fortkommen« Dabei beträgt gem« § 155

BEG die Kapitalentsohädigung lo ooo,- JCM.

Anstelle einer Kap italent Schädigung kann der Verfolgte aber

auch eine Rente wählen, da er zum Zeitpunkt der Entschei-

dung das 65. Lebensjahr vollendet hat«

Das Wahlrecht ist innerhalb der in der Entscheidungsformel

bezeichneten Frist durch Erklärung gegenüber der zuständi-

gen Entschädigungsbehörde auszuüben« Die Wahl ist endgültig«

Die Auszahlung der Kapitalentschädigung bzw« Rente erfolgt

erst nach Ausübung des Wahlrechtes«

-3-
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- 3 -

Re chtsmittellje lehrung

(

Innerhalb einer Frist von drei Monaten, vom Tage der Zu-
stellung dieses Bescheides an, kann der Anspruch durch die
Klage gegen das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch
den Regierungspräsidenten in Köln, vor dem Landgericht in
Köln -Entschädigungskammer- geltend gemacht werden.

Anstelle der Frist von drei Monaten tritt eine Frist von
sechs Monaten, wenn der Antragsteller im außereuropäischen
Ausland wohnt.

Die Klageschrift soll zwecks Zeit- und Kostenersparnis nach
Möglichkeit / in doppelter Ausfertigung eingereicht werden.

Im Verfahren vor dem Landgericht besteht gemäß § 224 Abs. 1

BEGr kein Anwaltszwang.

Im Auftrage:

gez. Dr. Mirgel
Beglaubigt:

i
I

^.J"/?.

I I



101 EG 2. Juli 1956.

Der nQt',ieru;,i^£5nrueDident,
Bni,schuüdI{juncöbel)oQrde,
ZeußhausstracGe 4,
Koeln, Gernany.

Aktonsoichon : I v/ - C 2 - ZK: 6l2 034

Antraßstellor: Arthur C^oczowlcsku, 68 rrreenoroft Gdns..
ivondon, 1T.W,6
Antrag unter dotn BEG - in ei^-ener Sache -

Wir uoimen Desug auf den positiven ^rundfeatstel-
lungsböiioheid ueber den Lerufsaohudon voia U.Maorz 1956,

h ^4.^ ^?^!? '^^^ S.viüsetz zuiu BSG es nunriehr unz\7eifel-nart reststeat, daßs ein Pauschalbetrag; von UM lo.OOOfestgesetzt wurde, bitv^en ;,ir in Anbetracht des hohenAXoers unseres Landaiiten nuntiehr uri Zuüendunr, dos Be-scheides, ^

i)R.A.f303>vCCH & i)R.G.?aj£3H

I I



14. I\Iai 1956.G lol KG

Der Rofjieruiigrjpruonident,
läi^taohaodifTun/iinbohoGrde,
Zeu^haun.strasse 4,
Koeln, Geriany»

Aktenzolchen; I V/ - C a - 2K: 612 034.

Betr. : B3<JG - Eiit>schae(Jlgunt^«;antrag Arthur Czeczowiczka
68 CrroQiiCrott (iardens, London N.\7.6
- iii eigener Caohe -

Wir nelinen liozu«; auf un-aeren Brief von 26.Maerz.
nach welchen es Ihnen nooslioh aoin rauas, eixie f'roessoreVoraussan lunf- fuer den nchon SOjuehricen Antra.-ntoller
zu zahlen. V<ir bitten deshalb uri aoforti.-je Uoberwei-
sunf; unter Beriaclirichti^un,^ an uns oder un ;:itt©ilun/'.
v/lGSo nioh die Zahlung; noch vorzoet'iert.

JR.A.BOBASCH & JR.a.KUSei

I I
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lOl 350 26* Maerz 1956«

Der Keglerunßspraesidenti
Bntßühaedl^^unpsbehoerdo^
ZeuKhöua3*Granoe 4^

3/

<

Aktenaelohen! I W - C 8 - ZK: 612 034«

Betr#

:

BKG - Kiitschaedlrungöantrag Arthur Czaozowiozka,
68 Oreencpoft Gardens^ Iiondon^ N«W#6«

loh danke Ihnen fuor Ihren Brief von 14 •Maerz 1956 mit den
positiven Grundfeat.^tollungabencheld ueber den Berufsschäden
nelnes obigen ..andarteri»

Ich fuegc in der Anln.^e bei :

1) Bohaendißungaachoin

•) Vordruok IV

3) Brief dos /wntr'::,:ctcllGrr-! Yor. ^Stluöerz 1956, nlt dem er

auf ainlo^TiMnß einefl Rechtsnlt teis verzichtet und eich bereit
erklaert, nioh etv/val,7:o Voj^aUHiJunlunrinn auf die <5nd(iueltige
KiitGChaedi^:JUMg^^löiBtunii anrecun^n zn lassen.

Darf ich ruiirrxohr um sufortice Uoborweisunt;. einer VÄraus-
aahlujifi von nincler>tonß Ji\ 9.750 bieten*

TIME 5
r

I I



IW • E . ZK 612 034

Antv.ort Vordruck IV

I

An den
Herrn Begierungspräsidenten
Dezernat für V/iedergutrnachung

Kölnm

\

T
t

C

• • *

Betro: Antrag auf Ubenveisung von Snt schädigungslei stungen
aufgrund des Bundesergänzungsgesetzes zur Entschä-
digung für Opfer der nationalsozialistischen Ver-
folgung (BEG) vom 18o September 1953#

Anspruchsberec htigter; Arthur Czeozowiozka

Entschädigungslei stungen, die aufgriind meines Anspruches
bezvv. des Anspruches des Berechtigten noch dem BEG zuerkannt
werden, bitte ich bei Fälligkeit wie folgt zu behandeln:

1.) Ubervi'eisung (Transfer) des Gesamtbetrages auf mein
Konto bei der Bank Barcl^ys Bank Limited,

(Land)..??ff?^?. '!!!!!

2.)

\

Zahlung in -deutscher ^lark auf ein liboKapitalkonto,
dass auf den Mamen * (Anspruchsberechtigte: r
bei der Auscenhandelsbank
• in« •

einzurichten^ Die^ genannte ^ank bitte ich mit der Er-
öffnung des üb, Kapitalkontos zu beauftragen*
Die Zahlung auf dieses Konto soll dieselbe Rechtswir-
kung haben, als sei die ^ahlung an den/die Ansprmchs-
berechtigt/'i selbst geleistete Hierzu erkläre ich
ausdrücklich, dass ich die Gutschrift der Entschädigung auf das lib.
Kapitalkonto als Erfüllung des Anspruches in Höhe des
•jeweils überwiesenen DM-ßetruges annehme*

Die Sperrbestiu:rr;ungen kommen nur deshalb in Betracht,
weil der gewöh.-liche Aufenthalt sich im Auslande be-

London PuKBj Siigland 68 Greenoroft Gardeas

Ort und Land •aus r. Straße

Arthur Gzeczowiczka

Eigenhändige Unterschrift
- %me und Vorname-

CzeSi@v/ffe£g§händige Unterschrift von Herr«?^qWÄ?t;»l. . .4^*-^^^
wird hiermit beglaubigt*

BARCUYS BANIC LIIUTOD
503, FINCHj^E^yjOAÜ,

l gna ^^
^))<j^tnerkunA: Die Unterschrift de¥"Antrac:st ellers muß

beglaubigt sein*

b.w

.tf«k.
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Ber ^eglaubigungsvermerk einer Bank, vere«henmit Stempel und Unterschrift, genügt.

Hier sind der Namen und die Anschrift der vom
Anspruchsberechtigten oder dem Bevollmächtigten
gewählten Außenhandelsbank einzusetzen. V/ir deine bestimmte Außenhandelsbank nicht angegeben,erfolgen die Überweisungen automatisch, ^ "^ * '

im Bereich des l^andesteils Nordrhein:
an die Rheinische Girozentrale und ProvlnzialbankDüsseldorf

im Bereich des ^andesteile Westfalen:

an di e Westfälische -^andesbank in Lünster.
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68, Gpoenoroft Garaeno,
London, N.W.6.

23« Macrz 1956

•

An dem
Herrn Roßierunßsppaealdeuten.
Oezernat fuer v.-iederßutnachuAß,
/.eu(iiiaa33trQn::e 4.
Kcoln

,

''i?n«;^!°l^^'^
I V; - C a - Z,K: 612 034

V:f;L^?^-'f ^^ ^'^®^' ^ö" ß^ö \»et;er Schauen Imbemf xacher und wlrtBohaftlicher. Fortkönnen?
m wi

vor

ei
r if ^^^ loi;^^??•^^^''^ ^ru^^axeatiiteliunf:8ber.<.hnid

no;^Roa?t^i?;:2jf"''"'^ ^'^ vo.v.i»hto auf l..inlc£;ur,Icßimg

anrechnen oi hxcilon, ^ ^ ^t-^^litieUi^^uiiRnleiatimc

V

Artliur Czeczovdczka
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mm.

Der Regierungspräsident

I W - C 2 - ZK 612 034

Bei allen Antwortschreiben

wird Angabe obiger Geschäftenummer erbeten

10\

Köln, ^.^'' 1.4.!]^ä.rz.
ts .^1

ZeughauMtr. 4 — Fernruf 2 6 7 1 — Schllefifaoh 4 57 und 4 8 8

Herrn

(

Dr.jur.A. B o b a s c h

London E.G. 2

1 1 Queen Street

Betr>

:

BEG; hier: Entschädigungsantrag des Herrn
Arthur Gzeczowiczka, London NV/ 6

Anlap:e; 1 Bescheid in zweifacher Ausfertigung.

In der Anlage übersende ich Ihnen einen positiven Grund-

feststellungsbescheid über den Berufsschäden des obenge-

nannten Antragstellers.

Eine angemessene Vorauszahlung hierauf ist erst dann möglick

sobald der Bescheid unanfechtbar geworden ist und sich der

Antragsteller mit der Anrechnung vorauszuzahlender Beträge

auf die endgültige Entschädigungnleistung einverstanden

erklärt hat.

Zur ^eschleunigiing der Auszahlung empfehle ich daher, auf

die Einlegung eines Rechtsmittels gegen den positiven

Grundfeststellungsbescheid zu verzichten und eine Erklärung

über das Einverständnis zur Anrechnung einzureichen.

Hinsichtlich der Überweisung von Entschädigungsbeträgen

verweise ich auf die beiliegenden Formulare.

Im Auftrage

gez Dr.Mirge_ler

Beglaubigt

R^.-Angestelltc
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Der Regierungspräsident

I W - C 2 - ZK 612 pl4
Bei allen Antwortschreiben

wird Angabe obiger GeschäftBaummer erbetea

Köln, ^,^.^..J.i-..J.ä.^.^ i9^.^
Zeughauastr. 4 — Fernruf 2 6 7 1 — SohlleBlaoh 4 5 7 und 4 58

Bescheid

In der Entschädigungssache des Antragstellers, Herrn

Arthur G zec zowiczka
geb» am 8« August 1875 in Prerau / Mähren

wohnhaft in London NW 6/England, 68,Greencroft Gardens

vertreten durch Herrn Dr.jur.A, Bobas)h, London, E.C#2.,

1
1 , Queen Street

wird nach dem Bundesergänzungsgesetz zur Entschädigung

für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (EEG)

vom 18o9.1955 (BGBld S.1387 ff.)

festgestellt:

1o) Der Antragsteller ist ^erfolgter gem«§ 1 Abs.l BGB.

2ö) Er hat einen Anspruch auf Entschädigung für Schaden
im beruflichen und wirtschaftlichen Portkommen
(§ 7o BEG).

Die Höhe der Entschädigung wird durch besonderen Bescheid

festgesetzt*

Die Entscheidung ergeht verwaltungsgebührenfrei

o

Tatbestand«

Der Bojährige Antragsteller ist Jude. Nach Abschluß

seines Studiums 1897 an der Universität Halle, praktizier-

te er bei der Prerauer Gutspachtung des Vaters« Zusammen

mit seinem Vater erwarb er 19oo das Gut Partschendorf mit

2 Nebengüterno Im Laufe der ^eit wurde eine Spiritus-

fabrik aufgebaut© 1917 wurde ein weiteres Gut erworben,

welches der Antragsteller ebenfalls leitete, aber im

Jahre 1935 verkauft v/urde*

Aus der Bewirtschaftung seiner -betriebe erwarb der

Antragsteller ein großes Einkommen. Der Bemessung der

Einkommensteuer, die ihm zuletzt vorgeschrieben v/urde.

- 2 -

I I



lI

v - 2 -

C

lag ein Einkommen von 1. 440. 164 Kc zugrunde»

Um Verfolgungen zu entgehen, floh der Antragsteller nach
England, wo er am 24.1 2* 1938 anlangte.

Trotz eifriger Bemühungen gelangtes dem damals 63jährigen

Antragsteller nicht, eine dauernde Beschäftigung zu finden«

Bei allen Unternehmungen, wo er beschäftigt war, betrug
der durchschnittliche Stundenlohn Sh 2/6, sodaß er zu

keiner ^eit einkoiamensteuerpflicht ig war.
«

Seit dem 3o*3«1954 arbeitet der Antragsteller nicht mehr.

Er beantragt eine Entschädigung für den im Tenor näher
bezeichneten Schaden.

Zur Ergänzung des Tatbestandes wird auf den Inhalt der
Akten Bezug genommene

Entscheidungsgründe:

Der Antrag ist form.- und fristgerecht gestellt und dem

Grunde nach gerechtfertigt.

Der Antragsteller ist Verfolgter gemäß § 1 Abs.1 BEG. Pur

ihn spricht die Vermutung des § 1 Abs. 3 Satz 2 BEG.

Er hat gemäß § 7o BEG einen Anspruch auf Entschädigung für
Schaden im beruflichen und wirtschaftlichen Portkommen.

Er ist auch Vertriebener im Sinne des § 1 Abs. 2 Ziff.1

des BVPG und v/äre wegen seiner deutschen Volkszugehörigkeit
ohne nationc-lsozialistische Verfolgung von den allgemeinen
Vertreibungsmaßnahmien im Zusammenhang mit den Ereignissen
des zweiten V/eltkrieges betroffen worden.

Durch die erzwungene Auswanderung hat der Antragsteller
seine Altersversorgung verloren.

Y/ährend seines Aufenthaltes im Ausland war es ihm nicht

möglich, diese erneut ausreichend sicherzustellen*

Es ist daher nicht nur der Grund, sondern auch das Vorhan-
densein eines Anspruchs auf Entschädigung für Schaden im

beruflichen und wirtschaftlichen Portkommen (§ 7o BEG) zu
bejahen.

I I
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Die Kostenentscheidimg ergibt sich aus § 87 EEG»

Rechtsmittelbelehrung

Innerhalb einer Frist von sechs Monaten, vom -^age der

Zustellung dieses Bescheides an, kann der Anspruch durch

Klage gegen das land Nordrhein-//estfalen, vertreten durch

den Regierungspräsidenten in Köln, vor dem Landgericht in

Köln - Entschädigungskammer - erhoben werden. Die Klage-

schrift ist in zweifacher Ausfertigung bei dem Landgericht

in Köln, Reichenspergerplatz, einzureichen.

Die Klage kann auch zu Protokoll der -^echtsantragsstelle

des für Sie zuständigen Amtsgerichts oder der Geschäfts-

stelle der Entschädigungskammer des Landgerichts Köln

erklärt werden.

Im Auftrage

gez. : Dr.Mirgeler

Beglaubigt

Rcg.'AngestelltQ.
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t

Der' Regierungspräsident
Dezernat f.V/iedergut machung
IW - E - ZK

Köln,
Äordruck II

1955

An Herrn

Recht samvalt

Bevollmächtigten

m

o Betr.: Überweisung von Entschädigungsleistungen auf Grund
des ßundeaerganzungsgesetzes zur Entschädigung^ für
Opfer der nationalsozialistischen Verfolo'uncr fsEG)
vom 18.9.1953.

o o v ^y

(

Da Sie nach der von Ihnen vorgelegten Vollmacht
Herrn / Frau / Fräulein

wohnhaft in
,, vertreten»

wird Ihnen bezüglich der Auszahlung etwa zuzuerkennender
hntschadigungsle istungen folgendes mitgeteilt:

Der Bundesmini st er.für.V/irt Schaft hat in seinem RunderlaßAußenwirtschaft Nr, 98/54 die Zahlung der EntschädigSntl-

iSnfvof?n?^^?^v
""^ geregelt. Danach kann nach Feststel-

n^?h S ?P Spr^'"?^?'''''"^!^!^^*''^^^^ ^^^ zuerkannte odernach S /b BJiG fällige Betrao'

1)

2)
D!\'I-Konto"

einem

3)

in das Aufenthalt sland des / der Verfolgten transferiert
oder

in Deutscher Mark auf ein "Freikonvertierbares
oüer "beschrankt konvertierbarer DM-Konto" bei
Gelamstitut der Bundesrepublik gutgeschrieben

oder
in Deutscher Mark auf ein liberalisiertes Kapitalkontoües/der Verfolgten bei einem Geldinstitut in der Bun-desrepublik gutgebracht werden.

Zu 1) würde der Gegenwert in der Währung des Aufenthalts-landes des/der Verfolgten über eine Bank dieses
Aufenthaltslandes ausgezahlt werden, deren '^enaue

tlilen^'wollenf
^^""^^^^ ^^^ ^^^ baldmöglichst mit-

Zu 2+3) mache ich auf das beiliegende Merkblatt aufmerk-sam, das Auskunft über die derzeitigen Verfü^ungs-moglichkeiten für lib. Kapitalkonten innerhalb derVordr. III Buod«8r«publii: gibt.
n

n
I

IV
Weiterhin sind anliegend 2 Vordrucke einer Erklä-
r'iiLn^^^^-^^^^^ i^^ ^^® "^^^^ vollständiger Aus-

und'in^deTfn'sil'n^^f
'^^' ^^ ^^^^ -rücksenden

bSfmfigkeii
^'^ ^--f^lgten bestimmen wollen, ob Si«

S

- 2 -
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1.) den Transfer in das Jetzige V/ohnsitzland
oder

2#) die Gutschrift der Geldleistung auf lib. Kapitalkonto
der Bundesrepublik wüasohen.

m

Selbstverständlich ist es auch möglich und zulässig, jeweils
einen Teilbetrag überweisen und einen weiteren Teilbetrag
auf lib« Kapitalkonto gutschreiben zu lassen. \^Ienn Ihr Auf-
traggeber von dieser Möglichkeit Gebrauch machen will, müßte
eine entsprechende Zusatzerklärung abgegeben v.'erden (z.B.:
LIein Auftraggeber wünscht den Gegenwert von DM nach
hier überwiesen und DM auf üb. Kapitalkonto gut-
geschrieben zu erhalten).

Ihre Unterschriften auf jeder Erklärung müssen eigenhändig
vollzogen und beglaubigt sein. Die Beglaubigung durch eine
Bank genügt.

Die Fälligkeit von EntRchädigungsleistungen richtet sich aus-
schliesslich nach den Bestimmungen des § 78 BEG. Überweisungs-
kosten geilen zu Lasten des/der Anspruchsberechtigten.

-

Aus dieser LIitteilung, die lediglich Ihrer Unterrichtung dient,
können Sie irgenwelche Rechtsansprüche nicht herleiten.

)

Im Auftrage:

)

I I



G 101 KG 28, Februar 1956.

Der RotTierunßspruesident,
Bntüchaedifjiuigabehoerde,
Zeughausatras ^e 4,
Koeln, Gemany,

Aktenzeichen: I W C 2 ZK: 61?. 0;54 oder 611 o:54.

Betr.

:

Antra« unter den BKO,
Antra>^stellerj_ ür. Arthur Czeczowiozka,

68 ureencroft Gardena, London N.W.

6

- in eigener Sache -

„^^ ^^ Jortlge ichreiD«n vom i-iTebruar 1955 hat nichoffenbar rait neinen Brief von ^4. Januar -ekrouzt. nit
daia ich Abschrift aas Vertriebenenäusweiaes fuer Herrn
uf;«^no?«hi.fJ''"^°^^^ ^ ^ Besch.Kr.785/53(Auriland)
ueberreicht habe. Jieaen ist nach Ihren e^-onon \p-gar>«n da^ iatzte £rfor.ierni3 fuer die Erteiitmg einesi^eacheidea gewesen, so daas ich jetzt danit rechne,daoa dem hoc;.iOüta.«:t9n Antra.?3toilor eine Vor mr.zahlun.«'von nindoL^teua ü»j. lu.uüü bewilligt werden kann.

y-r. ^f^^J^^®"*.^**-'''^ ^®^ .\J^trag bei Ihnen unter der

«a-; fe. :

^«''L'^triert int. Idi vrelse d.,r:»ur hin, dass

vo' ä 5« t
?"''^'^-^' -'''''^ """" 11.8. 105b und Ihren Brief

l^'Ll : 'f'"'-^'''-'
"?^^ '^^® Nr.611 0:5^ ange-eben war. Ichwerde deshaio vorlaeufig boide^uim-.em angeben.

Ich aehe Iheerj ungehondon Bencheid mit Interosseentgegen, ^ " ''•^'^^-'«'

TIMF ¥

I
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Der' Regierungspräsident
Dezernat f «V/iedergutmachuno;
IW - E - ZK

Köln,
Äordruck II

1955

An Herrn

Recht samvalt

Bevollmächtigten

m

( Betr^ Überweisung von Entschädigungsleistungen auf Grund
ctes iiunde:-.erg-nzung3gesetzes zur Entschädi^^uncr fürOpfer der nationalsozialistischen Verfol^unc^ fsEG)vom 18,4.1953. "^ ° V-uiJV7;

(

Da üie nach der von Ihnen vorgelegten Vollmacht
Herrn / Prau / Fräulein

wohnhaft in
,, vertreten»

wird Ihnen bezüglich der Auszahlung etwa zuzuerkennender
iintscliadigungsleistungen folgendes mitgeteilt:

ASl3enSiStochaf•f^1^^'•:*^'S''^?°^?^'^^^^ ^^ ^^^^^^ RundenaßAuioen,aiü schalt Nr. ^o/ ^^ die /Zahlung der Entschädigun^s-
}!n' vrTS

besonders geregelt. Danach kann nach Pest Stel-lung von Entschadigungsleistungen der zuerkannte od-rnacn ^ ,7fa BEG fällige Betrag
c^aube oa.r

1) in das Aufenthaltsland des / der Verfolgten transferiert

2)

3)

Ode T
in Deutscher Mark auf ein "Proikonvertierbares DM-Korto"oaer_ -beschränkt konvertiercarer TF-Eonto" be^ einemGelamsüitut der Bundesrepublik gutgeschrieben

oder
in Deutscher Mark auf ein liberalisiertes Kapitalkontoaes/der Verfolgten bei einem Geldinstitut in der bSS-aesrepublik gut gebracht werden.

Zu 1) wurde oer Gegenwert in der Währung des Aufenthalts-lanctes des/der Verfolgten über eine Bank diesesAufenthalt slandes ausgezahlt werden, deren ^enaue

\lTllTTolieT
'''""^'' ''" "^^ balSmöglichlt mit-

Zu 2+3)

Vordr. III

mache ich auf das beiliegende Merkblatt aufmerk-sam das Auskunft über die derzeitigen Verfü^uLo-

S^i^^i^^di'' ICapitalkonten innerhalHer

n
I

IV
Weiterhin sind anliegend 2 Vordrucke einer Erklä-rung beigefügt, die Sie nach vollständiger Aus-füllung möglichst umgehend an mich zSrücSsenäln

,

^J^a m denen Sie nach

tei%Zh%lii "'" ''--^»ISt- be.tio^en „ollen, ob Sie

I

I
t

f

(

- 2 -
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1.) den Transfer in das Jetzige V/ohnsitzland
oder

2.) die Gutschrift der Geldleistung auf lib. Kapitalkonto
der Bundesrepublik wünschen.

m

Selbstverständlich ist es auch möglich und zulässig, jeweils
einen Teilbetrag überweisen und einen weiteren Teilbetrag
auf lib^ Kapitalkonto gutschreiben zu lassen. Wenn Ihr Auf-
traggeber von dieser Möglichkej. t Gebrauch machen will, müßte
eine ent sprecfiende Zusatzerklärung abgegeben werden (z,B.:
L-Iein Auftraggeber wüns^.'rht den Gegenwert von DM nach
hier überwiesen und DM auf üb, Kapitalkonto gut-
geschrieben zu erhalten).

Ihre Unterschriften auf jeder Erklärung müssen eigenhändig
vollzogen und beglaubigt sein. Die Beglaubigung durch eine
Bank ^enüo-t.

Die Fälligkeit von Ent sohädigungsle ietungen richtet sich aus-
schliesslich nach den Bestimmungen des § 78 EEG. Überweisungs-
kosten gehen zu Lasten des/der Anspruchsberechtigten.

-

Aus dieser Mitteilung, die lediglich Ihrer Unterrichtung dient,
können Sie irgenwelche Rechtsansprüche nicht herleiten.

)

Im Auftrage:

)

I I



ipi

Der Regierungspräsident

I W C 2 ZK: 612 o34

Bei allen Antwortschreiben

wird Angabe obiger Gesdiäftenummer erbeten

3Köln, ^^^ y. ?.?.'b.^:^.3'r 19 56
ZeughauBStr. 4 — Fernruf 2671 — Schließfach 4 57 und 4 58

Herrn

Dr. jur. A. Bobasch

11, Tokenhouse Yard

London E.G. 2

c
Betr.

;
BEG; hier: Entschädigungsantrag des Dr. Arthur
Czeczowiczka, London.

Bezuf!;: -^ortiges Schreiben vom 7.11.1955.

o

Ich bestätige den Eingang des Bezugsschreibens und
darf zunächst daraufhinweisen, dass die von Ihnen an-
gegebene Reg. Nr. für den vorliegenden ii^ntschädigungs-

antrag nicht zutreffend ist. Der Antrag Ihres Mandan-
ten ist hier unter der Nr. ZK: 612 o34 registriert.
Da nach dem bisherigen Vorbringen die Vertriebenen-
eigenschaft des Antragstellers nicht offensichtlich
ist, ich verweise hierzu ganz besonders auf eine Be-
stätigung des tschech. Generalkonsulates in London
vom I0.6.I948, wonach Ihr Mandant zu dieser Zeit als
staatlich verlässlicher tschechoslowakischer Staats-
bürger eingetragen war, bin ich im vorliegenden Falle
auf die Peststellung der Vertriebeneneigenschaft durch
das hiesige Bezirksvertriebenenamt angewiesen. Ich
habe daher heute das Bezirksvertriebenenamt gebeten,
im Hinblick auf das hohe Alter des Antragstellers über
seinen Antrag zu bescheiden und werde nach Eingang des
Ausweises umgehend entscheiden.

laO Auftrage:

I I I I
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ö 101 ^ß 24. Januar 1956.

Der Regierungspraesident,
Sntsohae(lit:ungsbehoerde

,

Zeughaus Strasse 4,
Koeln, Ckjmany.

Aktenzelohen

:

I V/ - C 2 - ZKi 611 034

Betr.

t

Antrag unter den BEG
Antragsteller ; ür.Arthur Czeczowiczlca«

68 Oreenoroft Gardena,
London,N.W.3, England
" in eigener Sache •>

Unter liezugnatine auf meinen Brief Tom 7.November
1955 ueberreiche ich nunmehr Abschrift des Vertriebe^
nenauswelses fuer meinen Mandanten, der am 2l.Dezen-
ber 1955 ausgestellt wurde.

Es duerfte nunmehr nichts mehr im Viene stehen,
um eine groessere Vorauszahlung fuer den bereits
aojaehrigen Mandanten vorzunehmen. Ich bitte daher
um Mitteilung ueber den Stand der Saohe.

Tf^^r
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G 101 KG ?• Kovornber 1955 •

Der ReßlerunßSDraosident,
Sntgohaedißuiisobehoerde,
Z e^ußhRiM 3s tm 3 se 4 ^

Koeln, Gemany»

Alttfiiiae-lohen: I W - C 2 - ZK: 611 034.

Bet.r«

:

kntrac hinter dc3n PEG
Antragstell er: l)r>Arthur Czeczowlozka ^ London

In oi^öiior Sache«

/

/

I

f
%

Unter Bezugnahme auf das dorti^e^ Hohreiben von
9«S6ptenbcr 1955 uoberreicho teil nunmehr:

1) Beglaubigte Fotokopie der ITaturaliridtionsurtcunde

2) KidGcetattllche Vorn iolie nun/; do3 /unLtra{55?tellers.

Der Arjtrrtf^ auf einen Vortrieben cncunvrei'j v/urdo rjit glei-
cher Poet an die .ieutsche Botrohaft h6er gesandt*

Darf ich in .Anbetracht der hohen Alterr dec Antrag-
stellern un eine Vo.rfiunaiahlun!: bitten, O.a die AUßfitollung
de? Vcrtriebenenn'jn^Tcicso v/ahrnchcinlich nicht aofort vor-
penonren v/orden v/lrd.

vm
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1

ElDECSTATTLIOfffi VERSICilERUNO

Abgabe einer eld«iast.«t ii«hl^^ ^'^fsentlloh oder fahrla«88lg falschen

scL??UcJe^'BeÄeX'n!j:\^ff''"?' 3°" ^'^•*«"» "^^ lanawirt-
Zufolle neSe? FacSJenn^SLse SSr «t.t^n^v'^*^^'^^^^*^"

Vemoegen.
be und meiner Tfl«ti?vi?Ji*?* 7*5 atetsn Verbesserung meiner Betrie-
ßemeSsuSg dir Eink^enfltSn«^* h?^ ^?°^ ein grosses Elnkomiaen. Die

Alter und Mangel an Ifaoital tat?e JjhÄ MoIeÜohke??^ m?t.''ln*"

loh bin heute vollkomiien erv/erbsunfaehig.

London, den 3.1Tovenber 1955

Dr. Arthur Gzecsov.'icz]-:a

(be{;;l.Deuts5che Botschaft)

I
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\

Der Regierungspräsident

I W - C 2 - ZK 611 054 -

Bei allen Antwortschreiben
wird Angabe obiger Gesohäüsnummer erbeten

Herrn

Dr* Bobasch
London E.C»2
11, Tokenhouse Yard

(o \oi

Köln, h ^.®.P*.^'".^.«.^ 19 ....55..*

Zeughauestr. 4 - Fernruf 2671 ScfalleBfaoh 4 57 und 45 8

c
1

Betr>

:

BEGj hier: Entschädi^ngsantrag des Herrn Dr. Arthur

Czeczowiczka in eigener Sache»

Bezug: Dortiges Schreiben vom 16. 6. I955 - G lo!

Ich bestätige den Eingang des o. a. Schreibens mit Anlagen. Der

Antrag wurde unter der ZK. -Nr. 6II 054 registriert. Zur Vervoll-

ständigi^itte ich, sobald als möglich^ noch einen Vertriebenen- ^

Ausweis des Antragstellers, die Naturalisations-Urkunde sowie

eine Erklärung gem. Ziffer 12 des beiliegenden Ermittlungsformulars

vorzulegen.

Sobald die Unterlagen hier eingehen, werde ich über den Antrag ent-

scheiden*

y

Im Auftrage:
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Der Regierungspräsident

,,. I V - C 2 - ZK

ETöln, den 195

Herrn / Prau

•

in

Betr»?

c

Durchführung des Bundesergänzungsgesetzes zur Bntschädi-
gung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung vom
I8e9cl953 CBBO) (ßaBl. I S. 1387 ff)} hier: Entachädigungs
antrag
des / der « «»

o o ZKoNr

Bezu^?

Anl^s

Pur die Bearbeitung des Ooao. Antrages sind die nachstehend auf-
geführten Beweisunterlagen, soweit angehakt, erforderlich» Da
die Bearbeitung und Entscheidung über den gestellten Antrag
von der Vorlage dieser Unterlagen abhängig ist, liegt es im
Interesse des Antragstellers diese möglichst umgehend hier ein«
zureichen«

1=)

2o)

3.)

Eine eingehende Schilderung über die Zeit vor dem Beginn
der Verfolgung, über die Verfolgung selbst und über die
Zeit nach aer Verfolgung (kurzer Lebenslauf)

e

hädigungs Sache bei
lern durch.:

Nachweis der Vorrangigkeit der Bntsc
noch nicht 60 Jahre alten Antragstel

Vorlage einer Bedürftigkeitsbescheinigung der deutschen
Diplomatischen Vertretung selbst
oder
durch Vorlage einer Bedürftigkeit sbe
lieh zuständigen Sozialbehörde des L
durch die deutsche Diplomatische Ver
oder
durch Vorlage eines ärztlichen Attes
Krankheit oder Gebrechen beruhende m
Minderung der Erwerbsfähigkeit (vgl
78 AbSe2 Nr. 4 BEa)

o

scheiniÄung der ort
and es, legalisiert
tretung

tes über eine ^auf
indestens 50 9^ige
§§ 85 Abs. 2 und

Nachweis der Anspruchsberechtigung durch:

a) Vorlage einer amtlichen Urkunde der örtlich und
sachlich zuständigen Behörde des Landes über die
Staatenlosigkeit des Antragstellers im Zeitpunkt
des Inkrafttretens des BSa (Io10ol953) (§ 71 Abs.
BBO)
oder
über den Erwerb einer neuen Staatsangehörigkeit
als ehemals Staatenloser nach Beendigung der Ver-
folgung (§ 71 Abs. 3 BEO)

-2^
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uad Vorlage einer eidesstattliohen Versicherung des Antragstelle
daß er ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen,
oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne der inter-
nationalen Vertragswerke, die ausgearbeitet worden sind, um Be-
stimmungen bezüglich dieser Verbrechen zu treffen, nicht began-
gen hat,
dass er weiter ein schweres nichtpolitisches Verbrechen außer-
halb des Aufnahmelandes nicht begangen hat, bevor er in diesem
als Flüchtling aufgenommen wurde,
und dass er sich nicht hat Handlungen zuschulden kommen lassen,
die den Zielen und Q-rundsätzen rler Vereinten Nationen zuwider-
laufen (vglo § 71 AbSo2 BEO und Arto 1 P der Genfer Konvention
V. 28.7o195l)
oder

b)Vorlage einer beglaubigten Abschrift eines Ausweises des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für das Plüchtlingswesen
(United Nations Office of the High Commissioner for Refugees
im Palais des Nations in öenfeve) oder eines Ausweises der vom
Hohen Kommissar zur Ausstellung von Ausweisen autorisierten
Behörde oder Verwaltungsstelle des Aufenthaltslandes über die
politische Flucht lingseigenachaft des Antragstellers (§ 71
AbsTT BEO) o

Die politische Flüchtlingsaigenschaf t kann auch nachgewiesen
v^erden^
durch Vorlage einer diesbezüglichen Bescheinigung einer von
dem Aufenthaltsland zur Ausstellung von politischen Flücht-
lingsbescheinigungen autorisierten Behörde
oder
durch Vorlage einer beglaubigten Abschrift oder beglaubigten
Potokopie des nach dem Londoner Abkommen vom 15o10o1946 aus-
gestellten internationalen Reiseausweises (Travel Document of
Agreement of 15 th October 1946) oezwo des Reiseausweises
selbst
oder durch Vorlage einer beglaubigten Abschrift oder beglau-
bigten Potokopie eines Premdenpasses des Aufenthaltslandes
bezwo einer Bescheinigung der örtlich und aachlich zustän=»
digen Behörde über die Inhaberschaft eines Premdenpasses
oder
durch Vorlage einer Bescheinigung der I H über die
Plüchtlingseigenschafto

Premdenpass bezWo Bescheinigung der I H genügen jedoch
nur in Verbindung mit der Vorlage einer eidesstattlichen
Versicherung des Antragstellers über seine politische
Plüchtlingseigenschaft und das Nichtvorliegen von Ausschluß-
gründen gemäss § 71 AbSo2 BEO nach anliegendem Muster.

Bin auf ein jüngstes Datum ausgestellter Ausweis oder Be-
scheinigung des Hohen Kommissars bezw. einer zur Ausstel-
lung der oben erwähnten Nachweise befugten Behörde oder
Dienststelle teilweise in Verbindung mit der oben erwähn-
ten eidesstattlichen Versicherung genügen, wenn der Antrag-
steller seit einem Zeitpunkt vor Inkrafttreten des BEG
(lcl0ol953) in dem Aufenthaltsland seinen Wohnsitz hat

oder
c)Vorlage einer Bescheinigung über die Vertriebeneneigen-

schaft bei deutschen Staatsangehörigen oder deutschen
Volkszugehörigen aus den Vertreibungsgebieten

rs
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Diese Besoheinigung ist über die für den Wohnsitz des Antrag-
stellers zuständige deutsche Diplomatische Vertretung bei dem
Herrn Eegierungspräsidenten in Köln - Vertrlebenendezernat -
Köln, Zeughausstrasse 4, zu beantragen» Ss empfiehlt sich, in
dem Antrag die hiesige Entschädigungs-Begisternummer zu ver-

/ merken. Das dazu erforderliche Antragsformular liegt in der
Anlage bei.

»

40Vorlage einer beglaubigten Abschrift oder beglaubigten poto-
kopie der Naturalisationsurkunde oder Bescheinigung der Ört-
lich und sachlich zuständigen Behörde über den Brwerb einer
neuen Staatsbürgerschaft (zum Nachweis des Nichtvorliegens
von Aussohlußgrlinden nach-§ 1 Abs« 4 BEO) o

5o) Nachweis der jüdischen Olaubenszugehörigkeit oder der jü-
dischen Abstammung des Antragstellers - des verstorbenen
Verfolgten - durch Vorlage einer Bescheinigung der jüdischen
Kultusgemeinde oder durch Vorlage einer Oeburtaurkundej, Hei-=
ratsurkunde oder einer sonstigen amtlichen Urkundeo

6^)Vorlage einer Bescheinigung der örtlich und sachlich zustän«>
digen Behörde des Aufenthaltslandes oder Vorlage von Urkun«»
den, aus denen hervorgeht, dass der Antragsteller dort be- •

reits vor dem 1o10o1953 seinen Wohnsitz genommen hato
Es Lst förderlich, wenn aus der Wohnsitzbescheinigung hervor«»
geht, woher und wann die Einreise in das jetzige Aufenthalts-
land erfolgt ist» Bei Verfolgten aus den Vertreibungagebieten
sind nach Möglichkeit auch Bescheinigungen über den früheren
Wohnsitz und die direkte Auswanderung in das Aufenthaltsland
vorzulegen, damit gegebenenfalls vor der Vorlage eines Ver--
triebenenausweises entschieden werden kanno

7*)Nachweis der Hinterbliebeneneigensohaft
a) durch Vorlage einer Sterbeurkunde des Verfolgten

oder
durch Vorlage eines Beschlusses über die Todeserklärung
des Verfolgten (kann UoUo auf Antrag hin beim Amtsgericht
ßerlin-Schöneberg erwirkt werden)
und durch Vorlage einer

b) Heiratsurkunde (wenn der Antrag von der Ehefrau des versto
Verfolgten gestellt wird)o

c) Geburt aarkund a (wenn der Antrag von einem Abkömmling des
Veratorbenen Verfolgten gestellt wird)

o

d) Geburtsurkunde des verstorbenen Verfolgten (wenn der An-
trag von dem Vater oder der Mutter des versto Verfolgten
gestellt wird) <>

Die Urkunden b) - d) können beim Standesamt I Berlin«-Ost
(Westberlin), Berlin N 54, Rüokertstro 9, und beim Standes-
amt Berlin,, Berlin-Halensee, Albrecht-AchilleS'^^tro 65-66,
angefordert werden, wenn das Standesamt jenseits der Oder-
Neisse-Linie gelegen war. Liegt das Standesamt in der sow-
jetisch besetzten Zone bezwo in dem sowjetisch besetzten
Sektor von Berlin, können die Urkunden über ein im Gebiet
der Bundesrepublik gelegenes Staadesamt beantragt werden«

Die erforderlichen Urkunden werden gemäß § 86 Abs.4 BSG
gebührenfrei ausgestellte

8.) Nachwels der Erbberechtigung durch Vorlage eines Erb-
scheines oder einer einem deutschen Erbschein gleichge--
stellten Urkunde der örtlich und sachlich zuständigen
Behörde des Aufenthalt Blandes <>

«4«
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9 Vorlage von amtlichen ITachweisen gegebenenfalls von eides-
.. stattlichen Versicherungen von Mithäftlingen oder sonstigen

Zeugen» notfalls des Antragstellers selbst über den lewelll«
gen Ort und den jeweiligen zeitlichen Beginn und das Sndeder behaupteten Freiheitsentziehung. Da Zwangsarbeit nur
dann als Freiheitsentziehung gewertet werden kann, wenn der
Verfolgte dabei unter haftähnlichen Bedingungen gelebt hat,
haben amtliche Nachweise bezw» eidesstattliche Versicherun-
gen gegebenenfalls hierüber Anhaltspunkte zu enthalten.
Auch bei einem zeitlich früheren Öhettoaufenthalt sind An-gaben über den Zeitpunkt des völligen Abschlusses des
Ghettos von der Außenwelt wichtig»
Nachweis darüber, daß der Tod des Verfolgten während der
Freiheitsentziehung eingetreten ist oder aaf der Freiheits-
entziehung beruht durch Vorlage von eidesstattlichen Ver-
sicherungen bezwo im letzteren Falle durch Vorlage eines
ärztlichen Attestes»

Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung des Antrag-
stellers darüber
a) dass er wegen des erlittenen Schadens von keinem Staat

und keiner zwischenstaatlichen Organisation und auch
von keiner deutschen Stelle laufende Zuwendungen erhal-
ten hat oder durch Kapitalsabfindung betreut worden ist
bezw. genaue Angaben über bisher erhaltene Leistungen
nach Art und Höhe (§ 71 Abad BEO)»

b) dass er der nationalsozialistischen oder einer anderen
Gewaltherrschaft keinen Vorschub geleistet hat und dass
Ihm nach dem 8o5ol945 die bürgerlichen Ehrenrechte nicht
rechtskräftig aberkannt worden sind
und dass er nach dem 8.5o1945 nicht rechtskräftig zu
Zuchthausstrafen von mehr als 5 Jahren verurteilt worden
ist und dass er die freiheitliche demokratische Orund-

• Ordnung nicht bekämpft hat. (§ 1 Abs. 4 BBO)

.

Nachweis durch amtliche Urkunden oder notfalls durch eides-
stattliche Versicherungen, dass der Antragsteller eine hin-
reichende Altersversorgung weder durch den Erwerb neuen Ver-
mögens noch in sonstiger Weise gefunden hat und Somit eine
Altersversorgung ZoZto in Frage gestellt ist (vgl.j 70 Abs.1
So 1 oSiOj

•- dass und inwieweit der Antragsteller als Erbe Schäden auf
Unterhalt, Ausstattung oder Versorgung erlitten hatCvcl.
§§ 7o Abs. 3 und 66 Abs» 2 BBO)

o

15o) Nachweis durch amtliche Urkunden (zoBo Binkommensbescheini-
gungen; oder notfalls durch eidesstattliche Versicherungen
des Antragstellers,, möglicherweise auch andere Personen,
über berufliche Stellung des Antragstellers - des verstor-
benen Verfolgten - jährliche Einkünfte (möglichst auch Net-
toeinkunfte) der letzten Jahre bis zum Beginn der Verfol-
gung und
nach Möglichkeit eidesstattliche Versicherung des Antrag-
stellers über Beträge, die von diesen Einkünften für die
Altersversorgung zurückgelegt wurden, bezw» weiter hätten
zurückgelegt werden können, wenn die Verfolgunc nicht ein-
gesetzt hätte.
Eidesstattliche Versicherungen von anderen Personen sind
auch dann wertvoll, wenn sie nur allgemeine Angaben Über
berufliche und wirtschaftliche Stellung des Antragstellers
enthalten.^

-5-
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^ 14*) Nachweis durch amtliche Urkunden (zoBo Sinkommensbeacheini
gung ) oder notfalls durch eidesstattliche Versicherungen,
über sämtliche Sinkünfte (möglichst auch Nettoeinkiinfte)
des Antragstellers - verstorbenen Verfolgten - während
und nach der Verfolgung bis heute, worunter auch JSinkiinfte
fallen, die durcn anderweitige Verwendung der Arbeits-
kraft, Arbeitslosenversicherung, Arbeitslosenfürsorge
oder Zapitalabfindungen und sonstige Zuwendungen erzielt
wurden (vglo § 31 BEG)

«

Die Unterlagen zu Ziff. 11-13 sind nach § 70 B2ö not-
wendig, da Schäden im -beruflichen und wirtschaftlichen
Portkommen nur insoweit ersetzt werden, als sie dazu ge-
führt haben, dass die sonst aus eigenen Kitteln gewähr-
leistete Altersversorgung nicht oder nicht ausreichend
gewährleistet ist (§ 7o AbSo 1 BilG) - und bei Vorliegen
eines Erbfalles (§70 AbSo3 B2G) weiter zu Schäden der
Erben in Bezug auf Unterhalt, Ausstattung oder Versor-
gung geführt haben (vglo §§ 70 AbSo 1,70 AbSo3 und ins--
besondere 66 AbSc2 BEO ) -
(Ergänzung)
Es wird aber darauf hingewiesen, dass eine endgültige
Entscheidung hinsichtlich des Schadens im beruflichen
und wirtschaftlichen Portkommen erst nach Erlaß der in
§ 37 BSG angekündigten Recht sverordnung möglich isto Je-
doch kann bei Vorliegen einer Notlage, die^zu beweisen
ist, (Bedürftigkeitsbescheinigung oder ärztliches Attest
ScZiff. 2) auf einen besonderen Antrag des Antragstellers
hin eine Vorauszahlung erfolgen o Mit einem Vorauszahlungs-
antrag ist aber gleichzeitig eine Erklärung des Antrag-
stellers, dass er mit der Anrechnung der Vorauszahlung
auf die endgültige Entschädigung nac a dem BEG einver-
standen ist, vorzulegen^ Vorauszahlungen für Schäden im
beruflichen und wirtschaf tlicnen Portkommen sind aber
bei einem Verfolgten aus den Vertreibungsgebieten nur
möglich, wenn dieser gleichzeitig Entschädigungsansprü-
che für Sonderabgaben und Reichsfluohtsteuer (§ 69 Abs.1
BEG) geltend machen kann (vgl. § 70 Absd mit eindeuti-
gem Hinweis auf § 69 Absd BEG), wofür der in Ziffo 15
und 16 dieses Blattes geforderte Nachweis erbracht wer-
den muaso

15.)Nachweis durch amtliche Urkunden oder sonstige glaub-
hafte Beweisstücke, dass und in welcner Höhe Judenver-
mögensabgabe, Abgabe an die Gold-Diskontbank für die Er-
langung der Genenmigung zur Ausfuhr von Umzugsgut, sonsti-
ge Sonderabgaben und Heichsfluchtsteuer- gezanlt wurden,

l6.)Nachweis durch arntlicae Urkunden oder notfalls durch
eidesstattliche Versicaerung über die Art der Zahlung zu
Ziff« 15) - z.B. bar oder durch Überweisung vom freien,
gesperrten oder später bescalagnahmten Konto oder durch
Hingabe von Scheck, Wecnsel oder sonstigen V/ertpapieren
oder Vermögensgegenständen an Erfüllungsstatt -
und über die Herkunft der Mittel - z.B. aus normal ver-

.

fügbaren Barmitteln oder aus dem Erlös eines Grundstücks-
verkaufs oder sonstigen Verkäufen«
Diese Angaben sind zur Abgrenzung der 3EG-Ansprüche von
Hückerstattungsforderungen wichtig (§ 7 Abs.1 BSG)

^

-6-
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)Potokopieri körineri grundsätzlicli nur in beglaubigter Porm aaer-
karmt werden,
Eidesstattlicae Versicherungen sind vor einem Notar, einer ört-
lich und sachlich zuständigen Behörde in der in dem Aufenthalts-
land vorgeschriebenen Porm oder einer deutschen Diplomatischen
Vertretung abzugeben, üs ist auca eine schriftliche direkte Ab-
gabe der eidesstat tlicnen Versicherung an mich nach vorheriger
Beglaubigung der Unterschrift durch die deutsche Diplomatische
Vertretung möglich.
In einem solchen Palle ist die Unterschrift unter eine vom An-
tragsteller selbst vorbereitete eidesstattliche Versicherung
vor einem Beamten der deutschen Diplomatischen Vertretung zu
vollziehen und die Unterschrift des Antragstellers von dem Be-
amten der deutscrien Diplomatischen Vertretung zu beglaubigen.

In dem Palle einer direkten Angabe einer eidesstattlichen Ver-
sicherung an mich ist diese folgendermaßen einzuleiten:

'^ In Kenntnis der Bedeutung einer eidesstattlichen
Versicherung und in Kenntnis der Strafbarkeit einer
wissentlicn oder fahrlässig falschen Abgabe einer
eidesstattlichen Versicherung nach deutschen Gre-

setzen und gegebenenfalls nach Gresetzeh des Aufent-
haltslandes versichere ich hiermit an Etdesstatt .

"

13a )Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten im Gebiet der
-Bundesrepublik Deutschland im Hinblick auf § 175 Abs, 2 CPO,
damit der Bescaeid ordnungsgemäss zugestellt werden kann.

(

I I I I



Der Antrag auf Grund des Bundesergänzungsgesetzes zur Entschädigung für Opfer

der nationals Mstischen Verfolgung (BEG) vom 18. Sepl "^53 (BGBl. I S. 1387)

ist eingegangen ^ -»i j

Betr. : Arthur Czeczowiczka

- in eigener Sache -

mit Anlagen

und registriert unter der Nr.
611 034 Pr

Bitte bewahren Sie diese Karte gut auf und geben Sie bei weiterem Schrift-

verkehr mit der Entsdiädigungsbehörde die oben bezeichnete Nummer an.
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Der
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J

Rechtsanwalt I)r,A. Bobasch

1 1 , Tokenhouse Yard

in
L o n d o n, ]g^C>2
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G 101 REOISTERED 16. Juni 1955.

Der Regioruiigöpraeoldent^
Exitschaedigungsbehoerde,
Zeughausstras{3ie Ag
Koeliiji

Oermany* V

BötPt

;

Antrag unter dem BEO

Antragnteller; Dr.Arthur C200?;owiozkaj London
in eigenen Nanien«

/

/

loh ueberreiohe In der Anlage einen Entschaedi^ungs-
antrag fuer meinen Mandanten, Dr.Czeozov/lozka, mit den
darin aufgefuehrten Anlagen

t

Fem€;r fuege ich VollLiacht des ?landanten auf mioti bei.

In Anbetracht des hohen Alters des Antragstellers -•

er ist 79 Jahre alt - bitte ioh ura bevorzugte Behandlung.
Ich bitte un Beataetigung unter Angabe der Registernunmer.

\

j
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Antrag unter dem BEG

>
)

8*August lf3f5,^^rerau,Maehren, 68, Greenoroft GurdeÄO,
Oestorreich London, i:,V/.6, Englend'

zwei 36 und 37 Jahre
tachaclioslowaicisch britiöoh

studierter l^ndwirt
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London

15 • Juni 1955

i>rt Arthur Gzeczov/iczka

Lebenslauf u^Schilder^ong d.Verfolgungsvorgangs

Liste der 18» Anlagen zu 1 und die Anlagen

Irlaeuterung des Schadensfalls
Zertifikat betr. Einkommen 1948/49 und Uobersetzung

Zertifilcat des Steuerinspektors v*<ä3.5*l94ö u.XJebersei
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Anlage zun Antrag unte r dem BBG
Antragsteller; Dr> Arthur Czeczowlozkaj London»

Lebenslauf und Cchilderung des VerfolgungsVorgangs

t

Ich, Arthur Czeczowiczka, v/ohnhaft 68 Greencroft Gardens,
London, N.W. 6, wurde am S.August 1875 in Prerau in Maehren geboren.
Ich bin Juedisch. Meine Eltern waren Salomon und Jenni Czeczo-
wiczka. Mein Vater hatte einen landwirtschaftlichen Betrieb in
TobitschaB im deutschsprachigen Gerichtsbezlrk.Olmuetz, und ich
erhielt dort meinen ersten Unterricht von deutschen Lehrerinnen
aus Breslau, Meine Muttersprache war deutsch. Im Hause meiner
Eltern wurde ausschliesslich deutsch gesprochen. Ich besuchte
ausschliesslich deutsche Schulen, absolvierte das deutsche Gynasiura
in Olnuetz (mit Unterbrechung eines Jahres am deutschen Franz-
Josefs-Gyrinasium in Wien). Nach meiner Matura studierte loh an der
Universitaet Halle an der Gaale Landwirtschaft, Philosophie und
Botanik* Nach Vorlage meiner Disjertation und muendlichem Examen
v/urde ich am 38.November 1897 zum Doktor der Philosophie magna cum
laude pronoviert. Dieses Doktorat wurde am 26. Juni 1898 in üester-
reich nostrifiziert.

Ich praktizierte dann boi der Prerauer Gutspaohtung meines Vaters.
Im Jahre 1900 erwarben mein Vater und ich das Gut Partschendorf
mit Kebenguetem Sedini tz und Petrowitz, alle in der Naehe von
Neutitschein im Sudetenlande. Durch Vornahme von VerbesGerunfi;en
wie umfangreiche Drainagen, Ausbau der Iloefe, Einrichtung einer
Milchwirtschaft mit 300 Kuehen usw. entwickelte ich das Gut und
erbaute zwecks Verwertung der Zuckerruebenernte eine industtielle
Spiritusfabrik mit Raffinerie. Neben der wirtschaftlichen Taeti^;-
keit hatten nein Vater und ich stets auch das Interesse der An^-e-
hoerlgen der Gemeinde, in deren Gemeindel^at wir vertreten v/aren,
im Auge, wie zum Beispiel durch eine Stiftung fuer Ortsarme, V/id-

\

mung eines kuenstlerisch ausgefuehrten Kirchenfensters mit Szenen I

aus der Bibel usw. Mein Vater wie ich waren Mitelieder des deut- |

sehen landwirtschaftlichen Vereines in Troppau.
i

Ich heiratete am al.Maerz 1916 Irma Adler. Meine im Jahre 1954 in
London verstorbene Frau war v/ie auch ihre Eltern deutschsprachig,
und auch in ihren Eltemhause wurde nur deutsch gesprochen. Sie
war in Schoenau bei Neutitschein geboren. Unser Wohnsitz war in
Partschendorf , doch hatten wir auch eine Wohnung in V/ien III.,
SohwarzenbergDlatz 7.

•

Im Jahre 1917 er./arben mein Vater und ich einen v/eiteren Gutbesitz:
St.Johann an der March in der Tschecioslov/akei an der oesterrei- j

chischen Grenze. Dieser \,'urde gleichfalls von mir geleitet und
im Jahre 1933 verkauft.

Meine Frau hatte eine ausschliesslich deutsche Erziehun-;., ebenso
unsere Kinder: Hanna geboren am 23. Januar 1917 in V/ien und Erika
geboren am 20. August 1918. Erstere besuchte vier Jahre die Volks-
schule in der Hege Istrasse, vier Jahr.?, das Maedchen ObergjTnnasium,
Albertgasse, Wien VIII., vier Jahre die Frauen-OVerschule Sch^;arz-
wald, Herrengasse, Wien I., wo sie die Matura mit gutem Erf 01^:^0
absolvierte. Letztere besuchte gleichfalls nur deutsche Vfiener
Schulon: vier Jahre die Volksschule in der Hegelgasse, ein Jahr
das Maedchen-Obergynnasium in der Albertgasse und fuenf Jahre die
Frauenvereins-Er\/erbschule Margareten-Guertel, V/ien V.

In den ersten Oktobertagen 1938 nach der Besetzun:: des Sudetenlan-
des wurde mir von befreundeter Ceite nahegelegt, dass ich *^gefaehr-
def bin. Um Verfolgungen zu entgehen, fluechtete ich nach Eng-
land, wo ich am 24. Dezember 1938 anlangte. Mein und meiner Familie
gesagtes Vermoegen, das mir sofort nach der Besetzung entzogen war,
wurde von der Geheinen Staatspolizei Troppau konfisziert. Meine

i

./•



» -2-

I

SchwieGerrriutter, Frau Hortense Adler, wollte nicht fluechten und
glaubte, vor Verfolgungen geschuetzt zu sein, da ihr Ckitte viele
Jahre als Gremeindevorstand der deutschen Gemeinde Schoenau in
Interesse der Wohlfahrt derselben gev/irkt hatte« Ausserdem hat-
ten meine Schwiegereltern ein Armenhaus der Geiaeinde gegeben«
Trotzdem wurde sie nach Polen verschleopt und ist dort verschol-
len. Mein Bruder, Dr. Oskar Czeczowiczka, wurde mit seiner Familie
nach Theresienstadt denortiert, und eine grosse Anzahl von Ver-
wandten sind in Polen umgekonnen* Ich selbst bin nur durch die
Flucht diesen Schicksal entgangen.

Das von den Deutschen konfiszierte Vermoegen habe ich nach Kriegs-
ende von den t3chechoslov;akischen Behoerden nicht zur i eckerhalten

•

Es wurde mir vorgeworfen, dass ich deutschsprachig bin und nur
deutsche Schulen besucht habe, dass meine .Frau und Kinder aus-
schliesslich deut;^.ch sprechen und eine deutsche Erziehung .::enos-

sen haben, insbesondere, dass saemtliche Greschaeftsbuecher in
meinen Betrieben in deutscher Sprache gefuehrt wurden.

In der Tschechoslowakei hatte ich nicht nur ein betraechtliches
Vermoegen, sondern auch zufol^je meiner Fachkenntnisse, der steten
Verbesserung meiner Betriebe und meiner Taetigkeit ein grosses
Einkommen. Die Bemessung der Einkommensteuer, die mir zuletzt
vorgeschrieben wurde, erfolgte nach einem Einkommen von
Kc 1.440.164, von welchem Betrage mir Kc 199.968 Abzuege erlaubt
wurden

•

Mein jaehrliches Einkommen verwendete ich hauptsaechlioh zur
Meliolierung, Ilodemisierung und Erweiterung meiner Betriebe.
Ich habe derart meine reichlichen Ersparnisse nuetzlich angelegt
und fuer eine gut ausreichende Versorgung fuer mein Alter und
fuer meine Angehoerlgen Vorkehrung getroffen. Selbstredend er-
moeglichte mein Elnko:Lmen ein ruhiges standesgemaesses Leben.

Die Flucht nach England, die Konfiskation des gesamten Vermoegens
hat den Verlust der Altersversorgung zur Fol,'^,e. Ich kam nach
England im Alter von 63 Jahren. Ich war noch ruestig und aarbeits
faehig und habe raich sofort nach einer dauernden Beschaeftigung
umgesehen. Doch konnte ich eine solche trotz eifriger Bemuehung
nicht findc^n. Im Laufe der Jahre war ich bei diversen Unterneh-
mungen voruebergehend beschaeftigt. Ich arbeitete bei der West
Bilney Füming Co. Ltd. mit einem Monatsgehalte von £^0; bei einer
Spritzfabrik Tudor S-^rayers Ltd., bei einem Zahntechniker li.Terfus

bei einer Stickereifima Newport Tlmbroideries Ltd.. Bei allen
|

diesen Firmen war der durchschnit tliche Stundenlohn Sh 2/6. Die-
ser Erwerb reichte kaum zum Lebensunterhalt aus.

Ich war bei Oeburt oesterreichischer Staatsbuerger, \/urde 1918
bei Gruendung der tschechoslowakischen Republik automatisch tsche-
choslowakischer Staatsbuerger und bin seit dem 23.Maerz 1948 bri-
tisch durch Naturalisation.

Die Bedeutung einer eidesstattlichen Erklaerung, die Strafbarkeit
einer falschen oder fahrlaesslgen Erklaerung ist mir bekannt.
Die im obigen angefuehrten Tatsachen bestaetige ich an Eides statt

I

London, den
1

\

k^. -^-guit.



Antrag unter dem BEG
Antragsteller : Dr. Arthur Czeozov/lozka.

Anlagen ztui "LEBENSLAUT ÜNü iSCHILüERUNG
DES verfolc}üi:gcvorgang&"

(

1.

2.

3.

4.

5.

6.

?.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Gebartaechein Arthur Czeczov/iczka
Trauschein Salonon und Jenny Czeozo\i/iczlai

,

Doktordiploic Arthur Czeczcwlczlca
\

Stiftunt5sbriet Gecielnde Partechendorf (Salooon Czeczowlczka)
Trauschein Arthur und Inaa Czeozovi?iczka

Geburtßsohoin Irma Adler
Heimatschein ilortense Adler
Geburtsaoholn Hnnn« Czeozowlozlca

• Erika •

Konflakatlonaerlaaß der C^estaoo

Letzte Zuschrift der tscheohoslow.Stij^uerböhüerde v.H3*8e37
Ueberret^urip; von !!•

Zeiignlc des tachieohoalowakisohen Konsulats ueber Verraoegenslosigkeltt
Uebersetziing ron 13.

Brief der Newoort Enbroidery Ltde v.l5.2e55
Uebersetzung von 15

•

Brier der Tudor Sprayers Ltd. Vel5.2.l949
Uabersetzung von 17.

L

I I I I
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Ueberaetziing

HBIPORT aiBfiOlDERIBS UMITTD
UTrUE HEWPOKT STREET - Uä

^6

15. Bebruar 1955

AN DEW, DEIT ES BEnaiTFT

(

Dr. ijrthujir Caaczovjiczka, wohnhaft 68 Greenoroft Qardena,
N.YT.Ö, \»i»r bei uüö von Montig, den Q.ülctober 1950 bia 30»
Maerz 1054 aiiiiaaxiollt.

Dr.CzeozowiczlQiß Arboitsatundön waren unregolBiaaaaig.
Der Zahlun«caätz war 2/3d per Stunde waehrend das ersten Jah-
res,- 2/6d oör Stutido bis Oktober 1933 imd 3/- r>ör Stunde d.j-
nach. i)ie Goüaiitsunii©^ die iJr.C-eoaov/ioziai von uns v/aehjpend
des Steuerjehroa 1953/1954 erhalten hat, war £70.5.6.

Beaauerlicher..'oi3a waron Dr. Czöczowlozkas Weisheit imd
honde Erfahrung fuer dieses üoaohäeft von keinen nutzen,

aber sein© auete und aoraeliit5i>iöit tk^cato ihn zu Jodenaaiins
Freund,

Als -Jr, Czocaowiczku uns vorllei3.5, hatte er weit ueber
das norrulo Kuliestani^altör ii€>urooitfc>T;.

L

(gO^«)

I I



Anlage zum Antrag irnter dem BBQ

Antragatellert Dr.Arthur Czeozowlozka« London.

Brlamtferuiig^des Schadensfalls

««•

Naohdem loh in der Tschechoslowakei ein Einkommen von
ungefaehr 1 bis If Millionen Kronen hatte, beantrage loh ,

ralr fuer Schaden Im beruflichen und
\?irt3chaftliohen Fortkamen die zu-
laesslgo Hoeohstentsohaedlgung, min«-
deatens aber UM 0»750j«* zuzuerkennen«

( London, den 15« Juni 1955

i)T. Arthur üzeczov;iczka

<.
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Uobernetzunc

\4

I

\

( »

Inland Revenue

Ihrer Majostaot »teuerlnsenlctor

(Besohaefti^un^sabteilung

)

l.Stook, 98/9'i, Hleh Street,
Kintiö ^^^n, Korfolk,

L,S.

Bitte in Jedejr kuenftlgen
Korrespondenz anzufuehren: Vll4Z/Z/CS/B

Dr. B.O.Munster,
'

United Restitution Office,
5, Lower Groavonor Plaoe,
London, S*W.l«

Sehr geehrter Herr,

A • Cgecgoniczka.

Tel .Nr. 3165/6

L.S.

Ihre Referenz ist:
URO. 1A- r

88. Hol 1948.

In Beaiitviortung Ihres wrieies von a6.llai: die JiSTidMiz,

die ich hier habe, ist, duas d*«*' Obige seine Stelle als
Direktor der -eBt Bilney Farciins Co. Ltd. ara 31.1.45 beendet
hat und soweit mir boicannt ist, kein Sinkonnen seit diosoia

iietum gehabt hat.
Zinkonraen-

Ich habe keina Aufüeiehnuneon ueber ir(3and\#elcUö/r>teuer-

EinechaotiSiUiißen luäoh de.'t: iTahr 1944/45.

Hoc txachtu;i{;svoll

(gez.) D. I. Smith

fuer Ihrer Majestuot Steuerinspektor

1

Ich bef^laubi,'-e hleriilt die Richtigkeit
der oblgeii Jeberaetzunti» ^/^

London, den 9.*^aerz 1955

E.C.2, 11 Tokenhouse Tterd,
Dr.A.Bobasoh,

Consultant on International La«

I I



VOLLMACHT

loh, der unterzeichnete DH.ARTHUR CZECZOWICZKA, wohnhaft
68 Greenoroft Gardens, London, N.W.Ö, bevollmaeohtige
hiermit Herrn

(

Dr. A« Bobasoh^
International Lav/yer,
11 j Tokenhouse Yard^
London^ Bei#2^
England,

mich in allen Entschaedigungsansprueohen Greriohten, Be-
hoerden und sonstigen Personen gegenueber zu vertreten,
Herr DreDobasch soll auch insbesondere berechtigt sein,
Vergleiche abzuschliesaen, Gelder entgegenzunehmen und
darueber zu verfuegcm und ünterbevollmaechtigte zu ernen-
nen e

r

London, den

I I



Antrag unter dem BEGAntrag umier gern jjjgiu

Antragsteller; ür. Arthur Czeozowlozka.

Anlagen zu« "LEBENSLAUT UND L5CIiILDERIJNG

DES VERFOLGUNGSVORGANGS"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Geburtj'Pchein Arthur Czeozowiczka

Trauschein Salonon und Jeiiny Czeczoviiczka

Doktordiplom Arthur Czeczowiczka

Stiitun6f5i>rief. Getneirde Partechendorf (Salomon Czeozowiczka)

Traurclieln Arthur und Irrao Czeozowiczka

Geburt St.' chein Inaa iidler

He inatschein Hortense Adler

Gobui'tSDcheiri llanna Czeczuv/iczlca

« Erilce "

Konfißkationserlann der Gentapo

Letzte Zuschrift der tsohechoalovV.SteUürbelioerde v. 23.8. 37

Uebor::etzuiig von 11«

Zeucnis den tachochoslowakischen Konsulats ueber Vomoegenslosiskeü

üeberHet'/jun*?, von 13.

Brief der Nowport Enbroidery Ltd. v. 15. 2.55

UeberBctzung voji. 15.

Brief der Tudor Sorayers Ltd, v.lS.^i.l^^'iy

Uübercets'iiio "^on 17.
• A

/
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Uebersetzung

1

Inland Revenue

Ihrer Majestaet Steuerinsepktor

(Beschaeftigungsabtellung)
I.Stock, 98/99, Hlfih Street,
Kings Lynn, Norfolk.

L.S.

Bitte In jeder kuenftigen
Korrespondenz anzufu ehren: W143/2/CS/B#

Dr. R.O.Munster,
United Restitution Office,
5, Lower Grosvenor Place,
London, S.W.l«

Tel.Nr. 3165/6 I

Li. v> •

Ihre Referenz ist:
URO^lA*

/ /

28. Mai 1948.

Sehr geehrter Herr,

A« Czeczowiczka

•

In Beantwortung Ihres Briefes vom 26 «Mai: die Bvidenz,

die ich hier habe, ist, dass dir Obige seine Stelle als
Direktor der v.est Bilney Faroing Co. Ltd. am 31*1#45 beendet

hat und soweit mir bekannt ist, kein Einkommen seit diesem
Datum gehabt hat.

Einkommen-

Ich habe keine Aufzeichnungen ueber ircendwelche/Steuer-
EinschaetZungen nach dem Jahr 1944/45«

Hochachtungsvoll

(gez.) D. !• Smith

fuer Ihrer Majestaet Steuerinspektor

//

'

Ich beglaubige hlerralt die Richtigkeit
der obigen Uebersetzung.

London, den S.^aerz 1955

E.G. 2, 11 Tokenhouse Yard, / /V^/Ä/^Z
Dr.A.Bobasoh«

Consultant on International Law,



Gohei^le-Staatsp'^iizei -

BJir. IL-

Onis

Tr«pT>ou, 2G, TeptoMber '^9

t.

!^<|

Einziehunrs- und Cinvorleibunpaböschlups .

Auf ßrund des 5 1 Abs.Ü und übs.S der VerTdnnnfr 'Iber

die ^inziehunip: Volks- und staatsfeindlichen Verm'jgens in den Sude-
ten-deutschen Oobioton VMfl 12.?1ai 1939 /ROBL. I- .911/ in Verbindung
mit dem Hrlass des Heichsministors des Innern vr^m i^l, .-^uFust 1939 -

•nirä hiermit das ß;es ernte VenrnreT)- der Juden
- Dr •Arthur Czecz<^)»iczka, i>ika Siia^n^ reb.Czecz^ificzka^

Irma Cz'^cz^iF^lczka, Hahtaa Kunz, p©b#Czecz«wiczlra, Franz Pöpalr,

des minder J^lirijc^n Peter Hein Lederor und des minder j^ripen
Themas Franz Lederer

zu Gunsten des Lebensb^rn e.V. in -Einehen ?^7,

Pr>schinp;er^tr.l, vertraten durch is^eiren Crorch^^ftsfDhrer, SIJ-^'>tand•

raten f^lhrer Ountram Pflaum, ebendaselbst,

einbez^ren und last?nfroi einverleibt, da der Heicns-
Tr>ini5=;ter des Innern in seinein eben anp:efMhrton ^'.rlass festrer teilt
hat, dass die Bestrebun-^n der eben r^nörnten Jden in Partschen-
d^rf staatsfeindlich ^wesen sind.

Der Reichsraini^-ter des Innern hat im ^^ben ernannten
?.rlas8 der Einziehunr zu Ounrten des I^bensb^rn e.V. zupestimnit

.

9

\.

)l

-!i

geht S'^mt frei von den einpotr-jrenen Lasten und Rechten
dritter PerSAnen auf Lobonsb^rn e.V.Über,

In Vortrotunp;:

piez, S t U b e r ,

L..S.

Bt^laubifTt:

Unterschrift

Kanzle lanfT,
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Antrag unter dam BEG

'.^VV

CZECZaVICZKA
ARTHUR

8. August l865,Prerau,Maehren,
Oesterreioh

68, Greenoroft GardeMs,
London, N.W.6j England

zwei

tschochoslowaklGcti

studierter Landwirt

keine

36 und 37 Jahre

britisch
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England
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Englfiiud

nein

Dezember 1938
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London

Lehenslaur u.Schilderua:; ci.Von*olc;uns3vorKanß8

Ustö der la./oilagon zu 1 und die Anlagen

Vfinauterun^ dos Schadensfalls

SrtifiSrbetr.Einkomaan 194B/49 und Uoborsetzung

Zertirltot. des Etcuerin3i>ektor3 v.30.5.1948 u.Ueberse

/



Uebersetzune;

23.8.1937

Mitteilung der Gruende fuer die Aufforderung

zur Zahlung der EmtCMmnens teuer Nr .l7.356/i937 fuer das

Jahr 1935.
.,t

Zu der Eingabe vdurch die Post, einschreiben oder durch

Teie^ramm) y^nm i6.Juii i937 teilen wir die Crruende fuer die

Eiulcommensteuereinschaetzung; fuer das Jahr i935 mit, wie sie v^n

de-n J)olcumenten auf^ensoheiniich sind.

Netto Einkommen:

i.)aus Gx'und und Boden :zu dem Einkommen entsprechend
der Bink^ramensteuererkiaerunpj
vom i2 .6.1937 U 736.198.30

kommt hinzu vom Steuerkonto
1) Kirchensteuer Kc 3.300,

—

2) Strafgebuehr " 90.50 " 3.390,50

"summr"^^""""" 739.589,-

2.;aus Gebaeuden - entsprechend der Steuererkiaerung

3.)aus Unternehmen: zu dem Einkommen entsnreohend der

Ein komme nsteuererkLÄerunp vom l2.6.l937
per Kc 2i9 .061.30

kommt hinzu :

1; Vom K<>nto: Geschaeft
Ausgaben fuer Eipjentuemers

Lebensmittel Kc 10 .000.—

2) vom Knnto: verschiedene
Belohnungen ... Kc lO.üOO.

—

3) vom Knnt<>; Steuern-
Unterschied zwischen
Zahlung von
Kc 252.828,- und von
üteuerbehoerde erh<>benen

Kc 208.354.40 .... KcJ4.473.60 l ^Altlll^

5 umma • • . »Kc

4.;aus Kapital - nach der oteuererklaerung ^^

Gesamteinkommen Kc

8.622.—

283.535.—

^ ^408.4 18.
~

1.440.164.—

Eigene Abzuege

:

1.; Kirchensteuer ^bezahlt fuer das Jahr l935 - Kc 3.300.—

2.) Zinsen bezahlt fuer das Jahr 1935 " 78.2l2.—

3.) Regeimaessi^e Beitraepe entsprechend
^ .^^ o^ ,r nn n/>o

der Steuererklaerung !ff?:15?:??.32..:t??:???:'

Steuergrundiap;e ... Kc 1.240. l96.

vDie beiaen naechsten Absaetze sind nicht uebersetzt^

da sie nur die Zeit fuer den Einspruch usw.betreffen;

Steuerbehoerde zu Prag-bmicn^^v
2. August 1937

^

A
ür.Artur Czeczowiczka
Partscnendorf , Studenka * V bi tte wenden i

/
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Ich beglaube hiermit die Richtigkeit der
umstehenden Uebersetzung«

.Ci(*^j ^T:^fL

London, den S.Maerz 1955
o r*r

rt'^v f

/^/ A^-^ CX^

r> f^ '<

Dr.A.Bobasoh, i

Consultant on International Law,
, 11 TokenUquse. Jard, London,E.C.2.
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PI. /T. 195%

Tiiobrtcr T'rivdn iincl 0*^1*^1

ich hff»T3e Euch hcaite far P Brlr^fe 2:11 drnkcn voin 13« unr! p/'.

J^nncri öen Ir^t^teren hrbc ich hetite eiiirlteruTmr! v/ill rir (?or Keiho yi^ch

ber^ntv/ortexuldi nehme m drrr. -^ur meinen "^riefpn hvrvo Tregrng^n l<^t ,drr^

idn ^ein liebor ^^cJireiben^ i-ard^|^nom 9«1?«5B bekommeji h^hr -^xnc^ xati sra k^pi-

tuLi prent t Du hrrt .i^trst in ^r^ndön cüe ^'ohnr.nf-reinidchinjiiipi-^itfr.richmmg:

von qchwf^rz enbr^rfipl'^t!?; 7 lind Prin?;früf:c?nptrf>ppe 68 vnt^i ich rchlierre rnei-

nf«n jetrlf^Pi? Brief Ärch^'''eirn "^^rlef ^n rrdch ber.fG.* ^rrtrchcndorf bni, tm

k^t^nnrt ^vr r^einen Priofon '^'ud'i entn-'^hmen ä'^rr^ ich renif; Information tiber

d-r *"^chiclc'^'-l der ^i^ner '"rchen h^be ^ber vi bleicht v/^re er ("^och F.Oflich

cirr-ry Vfo TVr Tobr»«^ch ^nfeuom k^nnrt etv^^r ot imtemr'*-^rurn|Obv;ohl ich vilv

b<^;m'**et binid-^rp rieh Cl^re '^--chen -uf J*^hre hinrl^hen^

F^tCI^ "Hoyliep vielen ThnkfClie beider rinfl •»• fehr htfb^ch

und -nr^^i^ktirch und p:u.te vr?'^ven(5un.'^ ^^ov/ohl ±m ^T)eire?:^iiT»mer *>1<" ^4ch ^^e^l'^f-

simmer findej%Tch w^r der ^ednunf-, d^-rr Ich "r^^ch den ""rh^l^ bereit*^ hr^

rt^tlgt h'^ He^
Proh bin ich d^rr die ^"'-?;el "drhop "^-^chen fi^t rn^ekommen

rind und dde "u^ncen fttr 6.en riuhiing idchtig ^fin •; erden* Trerwi c-^tot

hrbe ich mich d-^.-^ Ihr mogHicheiv/ei'' e T'-x v/et drt z«TiI(^'n 'nt?. r f^^ en#

Ihr T erdet jet'z.t fdnr rchr - ov:echfl\m£r^reioh'^ vnrl hoffent

lieh verf^tlflidhe i^cit \e3^b:rinß^n mit öen -vielen -r^^iTchen die -m Profrrnm

rind^Ich h^be Euch bereit*^ um ''^-riell^D , erxch beneidet und pev.t!m^cht d- rr

ich in Enpi^nd vi^r^^loh hin rher froh d^re ^ilrll- :?x-A/?:eno!nii:ifn hf^t, d*^?^

klin^^t ^Ir ob rie ein veniger hekidrche^ leben fa^oren v^urde ^df^rs Ihr

vielleidit nuch mehr suepgt«Irt von ''-^rlell'- *=• "^eeuch hier g-erprodien

TÄ'orden '^ Ich wei.^n d^eß eie d-vnn getr^vFit h'^t diesen ?r?»hlinf; her ca:^

komm»'=^n '^TcJi h-^be ihr einen f^eidejinolrtrr gerchidrt urd v«rtfrde gerne vdpren

ob rie ihn '^rh-^lten h^t imd ob er d^r vjrTf'^'.^r ^ie noll te*T.eider irt er

(T'^nr, hoffyiimf:elor -iif einen "^rief von Ihr zii ^i^rrten.

Von Onkel Orcrr h^^tt^ ich eine K^rte vber dl<^ ieh r-fshr* e>-
V

freu.t v-r xund in der er mir von der gut-«berrt''ndcn<=^n Operation hrrlohtet

hrt^D'-r ^ind nrtrfrlich *" ehr «-i.-'fregen de 1 '-chrichton d'^ps^ er vo r«---; r^ ^i ch tl i ch

beld '-uf bon-cich kommt» "de l^nge vdrd er bleiben b5nn''^n 4^6 ^"ochen ? Ich

vrerdc mich eher interessieren rrk höhren vde ihr ihn findet, ^r vlrd f^^-dr^r

Puere ^erell'^ch.^ft rtnd die Frei '1 ei t * ehr genierren*



T^ino h-be ich rchon -ehr 1-ngr nicht /^prpT.pn rbnr ^m +pl(>nhor!o
ßcrprochen nnß -ie h^t mir (TP«^r.^t d^nr aiP TVbier rehr her^iP- -inr? und
jeder rdhon -eine eif^pne P erron-l i t^r rrfiirt,IcT> mochte 'Phoo und ^-y ^omc
benxchm viarm rio boicle in neuen Heim ^f^retH^r! rinri.Tömit Ihr mich rlie

Äörence v.lprcun Inpnen, drrnit ich r-ip r.jiriifpn Ic-nn •> n? C-r- vdvrt rieh
<M.eren 'oranrr mit R^biep ^ur^ipbrn körmrruT ch k-nn rdr rVnlron vlo vi^l r^rl^cit

pif^ machen iiittrRPTu^^'errien ^Ic l-,fii Vünh rt>hnpn *» ''Ir-'' Vp nicht ct' viel
Unruhe fwr •Pd^dn bedcrut^n •> Tch tr^'rnc d^-vonj^-enn a-r ^"cttcr in <^i"p1^

fr«hlln/T bc'rcr v.lrd, dor.p vielleicht "'heo vnd Q^y init den Kindem hr^»-
koim-^en können elDenro '"inr und Brik« mit ?-T,ii.lie im*-"' vir eine kleine
f-^Tüilien^ruefirwienkunft bei mir h^ben kcmnen,

Rrik"^ i"^t .iPt^it n-ch rcmerterpcKI.urp r (»y^r erleichtert r.±f ihrer
Fre\m din r»T).f eine "oche n-ch «tl'-nidc niry jP-'^f-'^ireii^Tc^ h->tt'=' «^ie «b-
ridit heute, i-fbpr meinen freien 2pg rie dort jat ber-jchcnt^ber bin ot ein««
«=!ohneer tu im •'Uf^ev/»- ch t "und r-irier "f-lm^'r^pncydeci-r-tion of the Hi^hvrnyp«
'^0 h-be ich rn/?en;fcn dr^er ich ni<?ht koimne und T>rik- h-t rd^ refr^Ert d^es
ihnen die g-nr^c TTBete -Hein gebeert und «-ie '^ehr vcrgntr^rt den '^tr^nd
entl-n^ im »^chnof heruriet^-'ofej'u T,U'-;tig nicht *>

Von nicrem p ch eu - ol i c>i en ' etter h-be ich in der 'Teitiinr o-ele-en
und hoffe nur ö-'-r Ihr nicht au rehr init f'upren ^ thm'npro rß:-n eji von TJ^bel

irelitten h'-bt, '^öffentlich vdrd er b^lö berrer '-erden, cd e f^e^ beginnen
jedenf-llr ^ chon l-^nf^er z^j rein«

T.'^ppt TTd*^*^' \'deder brld vdreen vde ee -r^ich ^eht und wr Thr n-c^t
und -cid nicht eo cryptiech in njeren -Berichten, Triefe rind dich leider
die oin!5if:e _erbindun/t, die irdr h'^ben,

'11 c- Tdebe von Piierer



4,1, 1959

LleTripter -^dvln,

'^'^' "^^^ -"^^e mich mr vnd ^'-r-^ drr /»llerte^tG i^am
„cvrr j.hr vtinr,c>)en i^nd ich hoffe Thr h-bt ^g ;ei^rt^.^,=^ -^hr ^r^f^^nc^
in -cridl^s ^e.ell.di.ft verbracht. Ich -..r in ^^ev; York und h.be^ir.on.
und -o.nnenfaLc. ^esehen,ober i^in^ r^rrch ich nicKt,ö. rle in «^ilvf>r ^ring^
v;nr.lch hr.be .her ^heo VT^ä «^.y ^-tir^rufen imd beide rcMenen rehr vnr,'m«gt'
und crr^hlten mir voller f^tolr,, drr-a r.ie ^^c der -onr+^c i^ ^in ^^-r TSbei^.
^ircrlD iTnc-, h-ber. -ni oh hr^-UcÜPt ein.c:clrden .u konaien vnd ^«^ nir rp. 5,,,-

r^eher.M«Ln n'^chrter Prosr-irm irt .-^l ro nrch '.T.<^ rhi2i,-tcn j^v. frhron robrld
drr nrebl'-tt eir >iroh*^n cerettlcd i.t.ln ^Tev Yor-k v.-^r rller, in Ordrnmg,
Peter i^t oedcF. w..,i en-cheen-r v/cjni ich ihn r-ehe, imd be,-Lnnt eine ge-
sell echrftli che l'vev6^ 7.V vorr:en.TToffri,tl4ch vlr^ er -n %-?rPtehen Prr
neinfJ7> Leben, etr/^r, frr ihn ^uf.Tiedrn^ tell.,r.de-, su rapchen. Von r.

' r Irt
nich+n bcronif>rer sr horiohten,ir.h hrbr rir in Dcrr.rxibor vri erler rirppl
eine Vinirinfection zu ee^og:^n,rdt der Ich 7 Wochen honir^geinv-krt h^Ve
un<^ die ;}et^t vort'br.r irt,mir rbcr,^r..-. -er Ty»:tor ^"^remr- nennt.hintPt-
l-r^en h^t und n-ch je der TVlnl . cit bef;irnc ich (Ter-x-,che zu nrch^r. rlr.
ob ioh^OTTDindor-t- den "ipgrrr ^--r-^-cV'li^okt h«»tte. Ab<^r nich d-p v< r-d nit
jedeiTf ^r>g he'-p.c^z',

TTorecn gebe ich m C-r;^,dic Hezel Pirhop T^oimd-ticn ruf
und hoffe d-Rc, c,ie in lo Togen ungef^'hr in x^eren ^r^näen rein ylrd. ^c;

ti.i+ mir leid nioV-t fn->-r drax-^ fekormien r-^u ^ ein, r bor :r>it dem ^-m^/n^ph
imd dadurch d-re i cf- nicht rchl ?,-r i-t die-e Verrp^tim^ eir)rTtr«t«vi

Je-f-zt 2U d' sercU'ftlichen Angelegenheit er. Ich d-'-'Jce "nir
violmrlP fwr Deinen lieb-^i Brief vom 9, Dec. und drrc, t^ r^^y, ^^^ ,^^y^^

genorcr.en hrrt bej rir ilobrsch vor ?u rp re ch cn , v.- r nm rieht imbedingt
ein Vppgnwgen nennen krmi,

1> Bezgl. Pq,

Ich h^be ArchtJct, v/elPP goechrf.eben imd ihm «in PTon^OTt
fnr einen Brief oingelrgt,väe TXi ihn VDr^reRchlegen h-pt.
Bei meinQ: «niijf vor ei;i. p^rr TT^e^n h-t er -riir gerügt
d«>PP er Jüir dpe nptwrlich ir.-cht vnd ich bin unter dm
"Plndnxclc d^^^P ro ein rjlef m irdch in der -nor-t i-^t, irrenn

ich ihn orhcite foll io- ^r- -nriei -n nlch oder dlrdct
rn pr, -R, .'-enden'? rrnd v-r-n roll ich Tir, '^ r-c>' reihen"

••^



H'Jin der 'b^lg<=?nchloi-BGnen T^hotAko-niß den Ißripfeis (i^p. TU-

rektorr (l(?r »^r^crr ^edi tionpfiinn irt ?rtj <^rre^en dn^p

\:?nr(»re 5^'>chen von r3er gef^tnpo oe^^chlr/^iohiri.t wiir-d^n V7i6

&i^e ir t die einzif:^- Kenn'tniip, die "viBrlr A'-on (^en «• r^M ck ^* f»l

(5er J^'-chen hrberu Vielleir^ht V7r«»re f^r m^jglich von d«

f>un{rehend mehr ztt ert"ieren '^ ^'r -^ird ^iic'H reo^iT>.iini5ren

hier von der ^O'üitionrfii^»^», dif^ nroh London ß,eg''>n^en

pindjdie die Trmrport nnö Verri^^'^'if^riinppkor teri. pnpeben*

^ur^ Korreppondens j^eht noch nervnr d^nr C7.ec2:ovva c.?-k^

im Lpße2?l'r'J3r Prf>j :x,J13:1p>ov'> 6 nncl 'dl er im T.r>f:^r-

h-^-Tp Denin-E'-v'inhof eln^rel^^r^ert w^r.
V

Icii d-^chtr d^??'^ d^?> rr 5^ ei c'ral f^« l.^;r '"^irner ''•^'o^^m 1:^,5,

pper^iell der T^il.'^er gering lil'-r Irty'^o df^f=!<• er iii<?3ftnlio1i

?'**re nrc'n. 21; fcr;^ c>.cn* t^To '^. h-t rtlr in einem r- ein er

r>ri£fe >^erch?le"bon, f>r,B t-^r crMnr\m^ zu Kunrte^ch.-

Yerrt**ndifren ^•^t, r?j e rieh rdt f^o pt^rrr^r. "befrr;rjör,, ^«^-ri^in

hpet Ti^i 6'^' er^eichrir nicht d.r "p i**be'»lr^Ten '>

Ich ^cMier<-e Inhf^lt'^r'n^^'be von ro*-* THr-pif^p ^'"ohmn^ bei«

Fb irt frst f chcn ''^Ittem'^o'ht rnd i^lr herinnen die

Äiipen zu 7.nfrlien, denn ich bir. fine von --'en FriTlen^dle rm 'bern j^eiprd^

werden und ro vriH ich rchlitrf fn bevor loh noch dwnmer rchrf>j.be*

neid uinr^rrat von ruerrr
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•^^*t. » ^

6^

d*

^
ö

; ^^rV-^V^.^^ «^t^*- C'l.-^i^J

v u

/^Ä. ^A /{f t^^f f ^^;/
7^

--e-'r o^^^'\^x>Ä.-C4t^.^'V-^:.Z /''•^ ^,/^
<

d- tA'-'t-'S^

Vr C, \, '. ^^'t- va^a,.^
Tu.

<-'Vi.C'^
c, , <

11 i I % / ^*>V,-#v .#.-/

V
/'>'i«-4 •^^ Äm»..wC</



l^ V j^liU Ou4f-^ <

c^.^.'rv'-w ^^;C^^^^
«-^ tC^hf jClc^/^^^ Ä^^L^^ ^

<>nX^<. . J^i aU<.A^ ^ v^>i^ i^^
*-*t.-<. »v-C-'CA-,

/^a.,-<^
J

t^t 3^
;

^^i^A^ V- c. "^v.- < H^kj^k ^^^JL^^A^^Ji^^

(
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PrpitPf^ 14,7vTov.

Liebster Edvin,

eben erhrlte ich folgenden Brief von "Dr. Pobnrch.
"^ir erhielten Tjr w. «schreiben vom -fi. Oktober lf> ^8Wenn <,i. ^nä ein Verzeichnie de. Tnhrlter der -i.ner V'ohmmr.r'elch.o .,,welche^ die T.

1
antifi.ie^,ng emc^^ai cht, ein. enden..er^en vir t'n^-

^^'

be..nhen,fe^t.u-ellen,ob die M.bel n.ch ne.tde.t.ohl.nd verbracht v.rdenv.rd.n,..e eine Vor.u..et..n^ f,r .ntr.^e n.ch d^. T^mde^x^cker
ptnttimrR^e^^etj; bildet,

J.chdem Sie k.um in der L.^e rein werden, ein vollrt^ndi^e^^
äi(,^- ver..eichnir vor^^egen, bitten vlr,reni^.ten die rert^t^ii
Pten^T.mntge^enrt^nde,Bilder,%T5iche vrv, rn.^,f,,hren. "

Mtte rei ro lieb und b^mte mich vle ich '-m "e-ten

, ,

0J-x,0D c. richtig irt zu r.^en d^^p ich betreffend v
keine ^enpue^^ An^.^ben machen k^nn .her ^en.uer ^nvent^r der w
^ohnvni^ ^eben krnn ox!er mu.e m.n e. Tir t., ^berl.r.en ob er el
^l'_^in:n Verlur-t .Her 2ur.i„.^en .uf.^iehen ^Mll. P^n. .^ Inv^^nt^r
i;no^ -ilr^erliete br.ucht,k^nn.t m ihm die von rlr .n TUch p-'
rrndte geben,oder murrt m rie mir retouini^ren imd ich ^if. vt^nhier rendenjEe irt mir .0 rch^Merig die richtige l^t.cheidung^ treffen d. ich K^iejnmden ^ur Terrtungr h.be und die ^.eet^e
vnä erordnunpen nicht kenne und meine Forree^onden^ mit j^ t>,

pehr unbefriedigend ipt.

"'s tut mir schrecklich leid ^ch bemiahen 7J^ mu--en
imd ich höbe mir r- chon gedacht ob ee ^nf^enehmer v',«re venn ich
mch einm-l -^nn.fen .tjrde nber t^lefongePT.r^'che rind immer eili^
vjad. meietenp verplr^t m^n die F^lfte der "Dinf-e die m-^n erörtern
vlll.

Von hier ^-(^itr^r nicht- neue%
Allere Liebe "Puch beiden von Deiner

\
S

I I



Edmund T H I E I 1
'" / 13 bAaufbeuren/ AllgHu, 27.12.1959von Hörmant, Str. 5/I-Wertach8Chl«lfe DB.

Gnädig8te Frauen ,

ÜJ^n^rl!^*^**^ ^?5? ^^'^ ^*^*^ Aufmerksamkeit für unaere neue
Ir^ZTA ^^^ danke Ihnen aus gansen Herzen hlefür. Ihr aehi^ »Jachschreiben Tom 20.d8. alt den beiden Scheinen kam heut^ Jo^fJJf^*

llTiuT^\VTrZLl'l^\\\^ fS^ B0for?'d:ra5"zS*a't%;r'Si!iJf
auahalt^ J -o^ !; ol v7*:: ^""^.^^ ''*«*^ ^«8 Hereleidens klimatiedi
irSüBaJ; ^iJ ii %!?+^^*^J*^r^5 " eingeleitet iat.Wenn nicht,
viel lohn Ti«r ?«;; J;l* ''•ch8eln,denn hier i8t es etwas rauh und
bl^z^ JaSJ! lJ?S ?!;f '?"L'"*: ^^""^ '^«^«'^ gewöhnt. Ich wir 5«DI8 zua Jahre 1938 fast nie krank, auch manchen Stur» erlebt aber
vi?aJ?zr;crjS:'??J^i?\*^?\?^^ ^«^^ «»o«*^ •inen^SwJrirSohU«
unj 5chi:Ie fS; ielen DeatiJi«*^"^°^*

erraffen kann. Eine Sci^oh
• 1« piT^»l!LJ?T^*' V« *'*^®?*^"'^»**"" » eine Institution überhaupt
»Ich irr^f^i^* aushängen durfte. Der Münchv^er Rechtsanwalt hat
ÄirelJ^e;hiit^f''«oJJ^f'S^h^:? ^°^ ^'^"'" geschrilC^disS Ihre
ea mitfr^f 3.i .^ °*'!*!'' IV-^ ^*'^*" Portgang .«hmen wiri. Soweit *

J!in d^a Sil^^;?"*
betreffen wird, so werden Sie wohl üb;rzeuStseinjdass Sie sich auf mich verlassen kön^^en.

mit%SrmI^n^®^T!^?'"^'"
Worte, dass die verstorbenen Eltern stets

Sna m?t L ; hfo^^r« ^""l "^J"*^ ^"«^ "-^d ^ir sprachen, erfülltUns mit ganz besonderer Dankbarkeit.
-^ "-«-«- 1,

^^^«MÄ :ii^^di-f;e%c^h?ed^e^^%e^\wa3 •

^irmöSn?
•'" "'^"" ^^^°^ ^^' vollste Zufriedenheit aSJzuiasJen

Mit nochmaligem aufrichtigem Danke für die ^ housewarmlund den hochaehtny,r-o^rtn-+.„ r.-« ^^ nousewarmihochachtungevollsten Grüssen g " aa¥«

stets Ihr ergebener :

\\



«kw<

REGISTERED

#.5%«

175343

POD Form S806
Sept. 1^5





M

F. D. iS-A

THE PHILADELPHIA NATIONAL BANK
MEMORANDUM OF EXCHANGE SOLD TO

^4^^^^ ,// /rVv / ^//

»

i^-y^/- Currancy /^^ (S it ^ »V^C^ /^ $ A^ <?7

,«> .$.

e». $

.(». .$.

.@. $

.®. .$.



V -k.

20. XII. 1959.

Lieber **err 5!hicn^

nein Londoner Onlccl hat nir von Ihrer

AdreGr:eni»näcra2VT bericlitet vinö. neinc Schv.ec'tor und

idi \.ttnecI:on Ilincii urä Ihrer Freu aLlec Cute in der

neuen v.oimuiif> In den j-düc-mii^iihc iiß wrir" einer chr2>*

muiten hicrit.cn Sitte fol^en^J^nt^Türaich Preunt^^er-. eine

•'hcurev/orrinff" Grbe rör ue.s ne\)e ^^eln. ?i; t-cnOcn^

r.cl:iliocscin v,lr 2 I3f?nImoten bei urnl hoffcnidai!^ Sio

und -^hro Frp.u rdoli et^/er fi^.i' cie ''oh "vng bTrozT^'i''-

\;ercicn, dr.r^ Irncn V: iv„ri'^ -.on ro"^ab-t>t

Vir hoff^^ oboniTrllc , C' s^e olr Zi:Ia;.i:f' ; e-;

brin£'cn vlrr. Ihr Tooi^tor in Ihrei erreicli':r?ren ^^*^ao

7X. hr.ben, dr \i.r ; dbst vdrsen w^ r er heieci vor. 2.oa\

atom frotremiü ru r.clr^

Inrerc Itcm h^bca i: : r ri l /f^i^ und
Aohtuiig \on -i^l:non un*. Ihrer Frr-a ('Grnrrj i-cr. lui»: ro

^-enden vir yiorr-liclic Git^n^^e vnC ber-to lÄr.cci»e ftir ein

fItl olwl i ::. :? er . , eu c j^ J ohr.

Ihre

Edmund Thien

(13b) Kaufbeuren /Allgäu/

Wertachschleife von Hermann Strasse

Deutsche Republik
5/1



/

8.12.1959

I

Liebe Hanna,

genügend beschönigt? ^ ''^'*'''^' "'^ "'^"^^ Arbeiten und bin mehr als

-4^w, * i.®?^®
Angelegenheit steht,wie Du aus der Correspondenz

fi«B?!'^^r !^''®''? fönatlg. Die Melnlge steht nach Ansicht derAnwälte gut, dauert Jedoch noch und nocu und noch. Und gibt eineUnmenge zu tun und werde alt.

Betrifft Partachendorf:

J^^^S^ r^?\^i^,f'' ^^"^ ^®^l^ge 2 Coplen vom Brief DR,Bobasch,13.11.4.c.die Du dort behalten sollst.
,j.t^»x4.,».ö.

^;r.f°Eihoi'J® ^'''?? pr.Hruby 3.12.1959 und Dr.Bob.7.l2,a.c.,dle Du auchaort benalten sollst.
3, loh sende Dir Correspondenzkarte Thlen v.9. 11.1959, aus der dieneue Adres3e(13b) Kaufbeuren/Allgäu/,Wertachschlelfe von-Hörmann-t*r.
-Strasae5/l,Deutsche Bundesrepublik. erslehfct. Ich bitte Dlch^dleseKarte mir zu returnleren«
Dr. Hruby berichtet 4, dasa Ihm die Aussagen Thlen wertvoll erscheinen,wenn er auch nlcut persönlich die Möbel expediert hat.

y '.^^-rÜL^^K ?®c^^?^^,°^'J'2^^^ ^^ ^^ "^^^^^ ®inö sehr herzliche Weihnachtskarte.W*/e-roj^ohrelbst,50bls 100 Deutsche Mark in Noten (die billiger sind ^Jg^^''^'^''®öheque und jede Bank In U.S. vorrätig hat )bellegat. Du musst ihmsagen,das3 Du Dich erinnerst ,wie gut Deine Eltern Immer von ihm
gesprochen haben und daas Du dl« Adresse von Onkel Edwin hast.
Er wird noch eine wichtige Rolle zu spielen haben.

I

Damit habe ich meinen gescnäftlichen Rückstand aufgearbeitet
grusse Dich allerherzllchst als Dein / .-n > r

und

0t'^-'^'-y-'^

*'0 /^ W y^ ^

u\



BHÜüQ 101-0

E. CjBoczov/iczkä, Ssq»,

Collof^o Croscenti
Loncion, H. .}m

13. Kovenber 1959»

Sehr geehrter Herr Infjenlaur^

In Angelegenheit des Bundesrueckerstat-
tunfjsgesetz Antrages erhielten wir gleichzeitig mit Ihrem schrei-
ben vom 10. November oinan Öericht von Herrn ^r. Hruby, welcher
festgestellt hat, daüs der ^rb^chein der V/iedergutiTiacaunßStaehoercie
bereits zu^i^ancen Ict. Nach dieseta sind Ihre böiden Wichten,
Frau j.rica Sir>ion und Frau Henna Kun«, je zur Haclfte Qrbber8Chtif;t-

Herr Dr* Hruby beantragt die Anberaumung
eines Tarnlns zwecks Forts otzung des Verfahrens* 3r legt di«
Bescheinigung von Herrn Max Sollmann sowie die eidesstattliche
Srkiaerung Ihres Bruders Oskar vor und verlangt gleichzeitig, dass
Herr Thien als z^euge b^ii der Vorhai;dlung einvernom^on werden soll»

Herr Dr. Hruby will die Verhandlung nur auf
featistellung i^r Anspruchsborechtigung beschraonken und folglich
nicht *iinfielheiten ueber die Bewertung vorlegen« »»ir halten die-
sem 7orp;ehen fuer richtig weil die vieciergutmachungsbehoerde auf
3ewertun:.:sfragen erst dann (iingehtj wenn ein Anspruch feststeht

•

Uei einem so grossen Objekt wird eine Feststellung ohae ^achver«
staendige sowieso nicht erfol^^^n, und es waere auch im Interesse
der Antragsteller, dass die Entscheidung der Behoorde u ^ber die
Berechtigung nicht durch ärwaegungon ueber die Hoehe der :::ntschae*
di/:^ung beeinflusst wird. Die Behoorden sind, wenn 3ö sich um
sehr ^^roööe Ansorueche handelt boi-ouaers vorsichtig, wenn sie die
Frage der /insorucheberechtigung entscheiden«

ir w.enuen Ihnen zwei Durchsciilaege dieses
Briefes zur eitergabe an Ihre Nichten«

Hoc!techtunf::3yoll

,

2 ünl gen«
DR« A« BOdAßCH & DE« G. KUSH«

i
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BRUSO lOi -

5Ö. t-iort-iw&ys,
Colloj-e Cre&ccnt,
London» K«.<.3a

7. n«i««b«r 1959t

>ohr (^oohrtor Herr Ingenieur,

Wir senden Ihnrn in d«r Beilag«
Abachrift einys Berichteö, den wir von Herrn ur, Hruby erhal-
ten höben, aut welchen Sie ersehen, dnes der /ntrag der ^^nt«
schaedlcuniP:8kii;Tnor zur ;:nt£cheiduns vorllogt.

'A'ir warden jodonfall» dße Protokoll
abwarten ouessen bovor wir iveitere üokuraente vorlegen. Wir
haben in diouom Stadium natuerllch kein Interer.s«, dasa die
Akten nach 33rlin ab.'^etrator werden, weil dien nur «ine Verzoo-
geruHo 2ur Fol-^e haben kocnnt«, v;ir warten imü das iVotokoll
und koimen dann auf die An,-,ole,':anheit zurueck.

Wir «enden den Brief in dreifacher
Auafuöhrung, d&;üit Sie Ihn an Ihre lüchten weiter geben koannon

• ir «fflj)fehlen uns Ihnen

Hochochtun'svoU,

DR* A. BOBA^XH & DR, 0, KUSH,

5 Anlagen.
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Rechtsanwalt

Dr. jur. CARL HRUBY

mtmt -Jüicwst

MÖNCHEN 27, 3. Dezember 1959
Fl«mlngtfr«f)« 20

T»i«fon 4« 11 SJ

Hf^rreii

Dr. /"• • H(bö.S'^!j & Dr.O. ''^ush

ee/ee Que-n Vi-t,cria Streec

London, F' • C! . 4 •

pptreff : BR'JG - 1C1 G;
hier: Dr. A. :!ze^zcvvi-»zlra '-'rben

Sehr geehrter /^.err "^^olle^^e !

I'^h beeile nioh Ihnen über der heuti^"en Termin zu berichte«.

Derr Grunds na^h br^stoht Veine Mö^^li'^hi'Hit einer 'Einwendung,
da "ausdrl^yii^h festgestellt vairde, da.? die Bee^^hlagfiahme
ni-ht nur au? r-^Gsi-^h^n Grancien erfolgte, Rondorn au^h daf?"
die PoGtrebun^nii der "Juden in P-Tts^^neridorf sta^itsf eindli-»h
gevfeb'^n sind".

•Yie i<^h s^hon vrfdU'-j^^esehen h;..bo, erf* 1>;1 nunmehr die Abtrc?-
tung c-jn'div^ "ntS'-»hädi<L:u.r.js>arr.nier, was insofern meiner Ansi'^ht
na^h au'^h günstig i.st, :.j1s ji^- ied(3rgutmar.aungsbehörde nur
Ver^lei/^hf- bie D?' 5(.r'r.- in ol^/M.er R^--.ie abzusf?hließen *be-
re-^iiti^t isi. u::d Vv-^r^ lei-^je Ivntr höhere Beträge behanntli^^h
in "^^cnn -;;eiiehn:i^ i. ^/*.-. rde»n miiPs-'M .

.Venn hir.-e^en ein Urr.'n] er£;e:it, f^-^.Ut die Möglir^h^eit eines
Verglei'^hes sov/iesc v/e2 - v/enn u:-iF Gericht einen Verglöi'^hs-
vors^hlö^ mci^ht, liberle^^t vihn si'^b in Bonn den natürlich au<^h
mcg]ir.hen Viderspru-^h C'-C^^^ ^^'^'^ Ver^lei^^h v/egen der drohenden
Prozei?kostejß und einfs evtl. d.•^nn nic/;li^'ien Urteilß über ei-
nen höheren Betrag.

l<^h bii.te Pie nun dringend mir die ganzen Unterlassen bezüg-
lich der entzogenen Vermö^jensv/erte zur Verfügung zu stellen.
Es ist no'^h eine r^'rcJ-^e offen: V.'as vvairde na^^h Bayern gebra^^ht
und was ^-oirde na^h Berlin /.-ebra-^ht. äs besteht Äämli'^h die
Möglichkeit, die S". '^l-O' au'^h na^h Berlin abzutreten, wenn der
überwiegende Teil na^h Berlin go^-angen sein sollte. Es besteht
aber die Tendenz, die Sr.'^he hier dur^^hführen zu lassen, wobei
die Zeugen, Herr Sollmann Uiad *!err L'hien hier eijavernonimen
werden 'könnea. Dies wurde bespro^hei; und einwandfrei festge-
stellt.

Das Protokoll sende i-»h Ihnen, sobald i^h es erhalte.

Min kolle^';ialer Mo'^haphtung

Ihr

^ tf



Edmund Thien
Grenzflttchtlingslager
(13t) Schal ding bei Passau
-Baracke 6 Zimmer 7

Kopie Karte Thien an Edwin,

Euer Hochwohl geboren 2/10 1959.
Sehr geehrter Herr Ingeneur,
Vielen Dank fftr Ihr sehr gesch.
Schreiben vom 25. dM. und werde ich
mich mit dem genannten Herrn in
Verbindung setzen. Hinfahren kann
ich momentan noch nicht, da mir
keine Mittel zur Verfolgung stehen,
zumal mir die CSR nur mit W. 20,-
pro person verlassen durften. Ich
habe auch in meinen Akten die letz
ten Grundbuchaus ztlge von Parts chen
dorf-Staiid August 1938-hier mit mir

ENGLAND

Mr, Ing, Edwin Czeczowiczka

58 Northways College

Crescent

LONDON, N.W. 3.

sollte hief«* Interesse bestehen, so können diese zur Verfügung gestellt
werden. Falls jedoch die Globale Abgeltung ftlr Pa rts chendo rf, wie mir seiner-zeit von Prasr mltfireteilt vm-rrip 'hp-ro-i +0 o-n^fwn+i-o- ^^-^^^^^„4. J _j. _. ^J «,

engeteilt vnirde bereits endgültig bereinigt ist, so d«rftdie erwähnten - wohl amtlichen Auszüge - welche das Eigentujn der beiden PTöchter des verstorbenen "erm Bruders einwandfrei Nachweisen, nicht mehr be-nötigt werden.- Jedenfalls befinden sich diese hier bei mir. Sonst ist vonmir nicht viel zu sagen, den Wefe hier muss ich so gehen, er ist vohl nichtangenehm, umsoweniger da ich momentan zw w, Kind beraub h'-ben. -Hoffen wir

und trotz der zerschjagenss gewesenen-oftmals zu 75'/>-St<«äte. Zu den derzei-tigen Feiertagen v.'ttnsche ich Ihrer werten Familie und Ihnen auch alles Gutemögen Sie sich recht guter Gesundlieit noch lange erfreuen, dajnit Sie anKindern w ...... aj.1 dies erleben was wir '"ens chen las wahres Glttck w vollsteZufriedenheit auf zu fassen vermögen. Sollte sich eine Änderung bei mir er/^-ebenerhalten H. T. sofort Bescheid. Tit ho che chtixngsvolleten Grössen u Handküssen'der verehrten gn^.digen Frau stets Ihr ergebener
Edmund Thien,

Kopie Brief Dr Hruby
Rechtsanwalt Dr j^Ji*. Carl Hruby Mflnchen, den 0. ten Oktober IQ^q

chen ?7|Flemingstr, 20

KuschHe rren Rechtsanv/Ölte Dr A. Bobasch fi- Dr G,
86/88 Q ueen Victotia Street,Iondon,E, C. $,

Betreff: BRUG 101
hierjDr A. Czeczowiczka Erben

Sehr geehrter Herr Kollege

Ich teile Ihnen ß.±± Ordnung halber mit,dass ich mit Herrn Edmund
Thien im lager Schal ding bereits persönlich gesprochen habe.
Bezüglich der Verschleppung der Gegenstände nach der BundesreT^ublik
ist er kein direkter Zeuge, ebensowenig seine Frau, da die beiden zur

V



Zeit der Verschleppung nicht mehr anwedend waren. Alles was sie v/issen,

wissen sie von JMsscfesH anderen Leuten. Immerhin kdfnnen sie bestätigen,
dass die Angaben von Herrn Sollman sich mit. dem, was sie gehört haben,
vollkommen decken.

Eine Abschrift des VerziJichnisses der verschleppten Gegenstände habe ich
ihnen gegeben, sie werden sich beztlglich derselben alles zurechtlegen.

Die Eheleute Thien sind noch etwas beeindruckt von ihrer. Aussiedlung,
schlecht untergebracht und daher etwas durcheinander. Sie wollen ihren
in Kaufbeuren nehmen, sie wollen ihre LastenausgLeichs-und eventl. V/ieder-

gutmachungsansp röche geltend machen, mit einem Wort, in geregelte ^er^
höltnisse kommen. Da ich ihnen auf ^rund meiner froheren Tätigkeit im
Ministeriiun behilflich sein kann, habe ich ihnen meine Unters tfltzung zu-
gesagt.

Kit kollegialer Hochachtung

Dr Hruby

C • t r a •

« • •
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Hanna Run25

330 CJopley RdU
Uppor Darby^Pö,

ü^ S^ A.

Dr. A • Bobaßch
Rolicltor
86-88 Queen Vtctoria Street
London E» C^ 4#

Eof^and^

Ihre ^et. t m BRUEG AH/QU
. G 60 LD

Oct. aot 1959<

si
Sehr geehrter err Doktor,

Ich danke Ihnen "beßtenr fflr Ihr w«

Schreiben von 24^ Sept^ berrfl^ich der Deutrchen Gutnachung

ebenr.o v/ie fflr Ihr Schreiben von 1. Oktober v/dcheB mir

die Übtjrr/ei rrung der Oktoberrente ankflndigt und die Ich

ln?;vdBChen orhpJLten hrbe. Glelchr;eltl£: möchte Ich bemerken

a^Bo der Nancn neiner Bank auf CI-IFT:CAL BAHK: l^'ES'J YORK TRUST
mmmmmmmmmmmmmmmmtmmKmmmmmmmmtmmimmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmtmmmimmm

OOÜPAITY geändert v/urde, obwohl die Adresce 8lGt Street 9^

Colimbun Ave,ITev/ York, dieselbe geblieben Ir^t^

Mit benten ^rüBBon bin Ich

Ihre

I t



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH, DR. JUR. PRAOUK
O. KUSH, Dr. JUR, BRISLAU

TELEPHONE i CITY 16O0

IN QUOTK 101 BRUEG

86/88, QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON, E.C.4.

24. September 1959

AB/CM

Mrs. Hanna Kunz
33Ü Copley Road
Upper Derby, Pa
U.S.A*

Sehr geehrte Frau J^unz,

Wir erhielten -*-hr inertes Schreiben vom 2ü, d.M.
Die -t^apiere haben wir erhalten und sofort an Dr. Hruby
nach Muenchen weitergeleitet, welcher in dieser Ange-
legenheit bei Gericht vorsprechen wird, um festzu -
stellen, ob die vorgelegten Dokumente austeichen.

^"ir kommen dann auf die Angelegenheit zurueck und
empfehlen uns

khochachtungsboll
DR.A.BüBASCHjSt DR. G. KUSH

I I
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Iiie'brter Tdrlu,

voTP-nachc^nd die rlohtl£rptcn t^ilc einen Briefer. %-x>n
a imo ich nelme im, den. l^ einen Ähnlichen orh.oitnn hf^rt. Erü- liat
n exnen reichen bekoBuncn, SclbrtvrrRt^dlich vrtlrde irh r-omr T. hr^aicn rein und ro vettgchend pIc niefslich und ich &.mhe c-Prr ini Prln-
:

ai^ Mnee etlinm^ die er von mir b^tftißt hr^hen ^Mll, tix>t^clc« rOc^mr m. rchrrf uno vielleicht auch nnvorBichtig, Kannst Du ^-lellrir'at
^.nden öler^ee ein^^cr^^^^tcn Dogen« Änderungen vornehmen und nir ur-mä retonitiieren ö/=nit i<ih ihm aie Rrid^r-ong ro b.ld ele m<f.<ü.ioh

'

Lcken kPnn ?Iah nehnc r.n ä^bb er mif Nadeln .it^en v.lrd bin rr un^c-r
vorton hrt.EB Int irdr leid Dich d-nit hu b€a.«!ih3n eb«r Ich rortr-vc r-
|oinen Ret ,

^

'*offcniaich ceit Ihr in Ordnung, von mir nlchtr "euo;
nur §lto Liebe Euch beiden



v#«

/15V ''^'^^fy>e^Xt^)fk/ ' ÄVJ^m^^ ?X.*^^OM960*
-vöVi 'TTormahn Sixp
peat^ßKö ; imrlesr TrepiT'ßaik. y

w.-t

»rief und ^ass ich heute das (Tleiolie tue »liai: seinen besonderen ^rvmd. i,ies-

mal^eht es um mich selbst und zwar 'v/erden mir hier verschiedenen. Schwierig-

keiten gemacht bei meinen r^ntscK^digungs Ansprüchen punlcto der Rente etc^.'ies I

allf-s was mjr die SS angetan hat, finrien die hiesi;;.;en Aemter als nicht gemi-

gend ausreichend, um mir auch eine kleine Entschädigung zu teil v/erden zu las-l

sen, dannwerfen sie mir vor, da : ich s elbst auch - wohl gemerkt bei ganz ne- I

bensächlichen nazistischen Organisationen,wie Arbeitsfront, Volkswohlfahrt uJ
luftsschutzbund war, ich war weder bei der Partei ,noch sonst bei einer G-lie- I

derung."'ie hätte ich denn jemandein helfen können ,we>'n ich mich nicht wenig- I

stens etwas getarnt hätte ,dies muss doch jeder vernünftige Fensch einsehen. 1

Lange Rede »kurzer Sinn, ich soll von jüdischen Verfolgten Bescheinigungen I

vorlegen und denke da an Sie - sehr geehrte gnädige J?rau,-^'rau ^rika hebe ich!

bereits darum geschrieben , Herrn Ing, Edwin ebenfalls und Herrn i^orst ,3uch 1

und ich glaube Sie werden mir meine Bitte nicht versagen, wie es auch andere I

jüdische 'Mitbürger, die Sie nicht kannten , nicht versagt haben . Ich stelle I

mir die Bescheinis^ung ungefähr nachkfolgend vor, doch soll dies absulut nicht I

für Sie als bindend gelten, es bleibt ranz Ihnen überlassen, je besser und I

gründlicher dieselbe lautet, desto lie tft'nir,wie Sie sich ja denken können : I

" Ich kann jederzeit und vor jedem frerichte imter Eid folgendes bestätigen.
|

Herr Edmund ^hien hat meinen Eltern, Herrn Dr. Arthui- Gzeczov.iczka und dessen
Gattin Irma, re))orene Adler »sowie meinem "anne Dr. Srich V/slter ^^unz rnd mir

in den Tagen unserer furchtbaren Verfolgung durch die ^^azisten - wir haben
alle Partschen'^orf fluchtartig verlassen müssen - ganz uneif:ennützig die

grösöte Hilfe zu teil werden lassen . Sr war nach dem Einnarsch der deutschen
iruppen unzählige Fale , trotz des ausdrücklichen Verbotes und unter Einsatz
seiner -oersönlichen }?reiheit - nein Vater und mein l'^enn standen auf der i-iste

jener jüdischen Personen, die sofort in »Gewahrsam zu nehmen sind , in der J

Stadt Fährisch Ostrau, in Walachisch- Feseritsch und in Prag beisamr^ien.Dass

mein ^'ann und ich dem Kz entronnen sind und damit wahrscheinlich auch dem
Tode hnben wir Herrn Thien zu danken ,denn er kam extra ganz v.enige Tage vor

der ^''rotektor-^tsbilduiig - wir waren damals noch in Prag- nachts zu uns dort-

hin , ohne behördlichem lTebertrittsschein,denn derselbe wurde ihm ja gleich
verwehrt, dam t er keine Verbindung mit uns aufzunehnen vermag- imd bat uns,

doch das Protek-'-orat wenigstens in "Richtung Polen sü verlassen -wo wir einen
Onkel hatten, anderJf^üglichkeit war uns keine gegeben ,was wir auch taten und

von dort konnten wir dann noch vor li-riegsbeginn nach England entkommen.
Ich glaube nicht ,dpss er uns allen hätte so helfen können wenn er sich nicht
doch auf andere ^.Veise getarnt hätte, zumindiest durch geldliche Fitgliedschaft
bei etlichen nazistischen Org^->nisationen,den Anschein zu erwecken, mit di'^sen

zu gehen. Ich weiss mich sehr genau ",u erinnan,dass mein Vater und mein Mann
Herrn 'j-'hien gleich bei der ersten unerlaubten Rücksprache sehr geraten haben
mit den damaligen I'achthabern von Pertschendorf- es waren fünf oder sechs

Herren , Hamen" sind mir natürlich nicht nehr erinnerlich, Ortsleiter, Büri-er-

meister, kommissarischer Leiter des -Besitzes, Verwalter, SS Leiter usw» trach
ten auf bestem Pu^^-se zu sein, deren "ilnsche und Anordnungen ohne jeden 'vider-

spruch zu gehorchen ,demi nur so könnte er uns or vielem bewahren, manches
erfahren."

Also so imgefälir stelle ich es mir vor, wie gesagt, je besser, je deutlicher
- Sie werden mich ja verstehen - desto lieber mir und möchte ich noch hinzu-
fügen, dass Sie - sehr geehrte gnädige Prau - ihre Unterschrift auf dieser
Erklärung vor der zuständigen deutschen Botschaft odef Konsulat gefl. leis-
ten wollen und wenn ich bitten darf , mir die Bescheinigung so bald als nur
möglich nach hier senden wollen.
Zu Ihrer Information gebe ich noch bekannt, dass meine x''rau und ich für degQ-[_-|J

24. Nov. zum Landgericht nach, üjichen beordert« wurden in Ihrer Soche und es

Ihnen genügen, wir werden alles tun, um dem Sachverhalt den grössten Nachdruck
zu verleihen, (rerade heute erhielt ich auch von der Köchin Retti Kriegelsteid
ein Shreiben- selbe ka^n inzwischen zur Rosa nach Waidenbuch - worin sie mir
ausdrücklich bestätigt, dass die }'^l5^el von Frau Hanna Kunz und sämtliche wert-

I I



vollen Teppiche des ersten Stockes des PortRchen/'oi fer Schlopaes nach
IftinQ?!«« eer^coflira^n ^i«^.-©,Setti afoljireibtydass der Diener JaTSOlflv.sgtiles- was
er aafschnapjpte - .iles(ri%t' iQ?ä ihm einmal als ich noch -Erlaubnis hatte da
Sohle s s .j?,^...3,e]aen t nle'dearz^'iAacfcr^iben in ein Bach, doch dieHetti schreibt
1945 ist das Such wegggekommen,also hatte wahrrjcheinlich jemand Interesse
daran.Retti^ schreibt, Sie will Ihnen euch helfen. Der WUnchner Anwalt wird

,l^raüh.«n,. Foch-
-ii!^-

aie&rtfe xfojJK a ^ i>x--^>n?)^';sc/xev ^fffoxn •^^i.tJtfT axiisr ^-'iiu nebis? r^±8 ecfwßXji rfo.t hnci



Edmund T H I E IT /13V K«ufb euren/ Allgäu/ IG. 10. I^m-^O.

von Hörnann Str. 5/I.7ert?!Chsch.lcife
Deutsche Bundesrepublik,

Sehr geehrte gn-'dipe Pmu ,

vergsn,p-ene '

''oche vinr ich auf Ver-nl-ssung des I'ünclmer Rechtsher-ters in
Ihrer ntschädigiingsangelegenheit we^'en des P.-rtschendoi-fer Schlosses bei
der Ros-1 in H',?ldenbuch,wohin ?-uch Hetti/ ehem-lige Köchin/ kO'->en sollte,
Rosa ist inzwischen über ?";Oig J^hre 'It geworden imd mit de« Gedächtnis
schon etw?s schwerfällig, sber w»s ich wissen wollte dürfte für den T'llnch-
ner Herrn genügend -uf schlus.sr^'-ioh sein, Yon Retti erv rte ich noch wci-

Bei der Rückspr-che isit "iosa/ Sie werden sich j- erinnern, diese w^r die
Prnu des Schloss ieners J-rsol,-v,der einem ünf-11 zun upfer fiel/ erwäimtc
dieselbe - nurc k^nji Sie sich nicht «ehr erinnern genau - drss Sie -sehr
geehrte gnädige ?r-u-seinerzeit von ihr etw?.s wollten imd in der gleichen
S^.che c-iUch r.n einen Herrn ,Ufred Schindler schrir-brnjder d^nn der Rosa
sagte, dass er wohl manches be-ntwortete,sber in jeder Hinsicht Ihnen nicht
entsprr>chen konnte. ';osa weiss sich h- It in der Yergesslichkeit nicht mehr
so zu entsinnen und sollte es sich hier um etw-^s h,-ndeln,wo ich Ihnen und
i'rnu -^rikffi helfen k.-^nnjso schreiben Sie lair. ganz offen imd ich will es
von Herzen gern tun.

Es wird
.1

- rrau ^rik?. besti t bekannt sein.d-ss Oesterreich rund 600 Fil-

in im zum '.augplj^tz geleitete ,0- sterreichische Bässe gesehen t,\x h?ben,
so'nit handelte es sich ilti oesterr, St^-tsbarger ,D?',s "obil«r der '.'ohnimg in
der TaubstU';v'!'eng?»sse blieb j.-». in irn zurück und durfte nicht n-ch der CSR
gehen, K ch if-r CSR gingen ni:r die ' öbel etc, rus der Prinz '^lufen Str
und dem Schv/:<rzenbergpl-'tz,

fl s s e

Von uns selbst ist nicht viel zu sagen, imsere hleine/11 J.-hre/ ge^t in die
erste Klasse der hiesinen L-berre-^lschule, ist gr.nz zufrieden ,n.'ch .-nfäing-
lichen Unzufriedenheiten - .kein . imder bei Kindern - und die grosse iiit
deiH vierjährigen Snkelkinde lebt h.rlt weiter verheirr'tet in Pr"g,soll ^-'.n-
fangs 1961 eine neue "Vohnujig beko -en - ob es v/.-.hr ist v/eiss ich nic'it,
denn dort k,?nn M-n erst gl,: üben, bis m^-n es h?.t -, Diese ist des öfteren
mit Pr^u -^va bei säumen. Von (^en verschiedenen .'iinvern-haen h-be ich selbst
redend Prr.g verständigt, Herr Ing, in London '.veiss ebenf -lls Besc^ieid, 'q'
dauert h^-'.lt hier -lies selir l,-nge,aber n komv-t schon züjh Ziel, lÄilängst
w?-.r ich .ruch mit Ihrem Londoner Anw^'.lt -Dr, Eob- seh in I ünchen beis,"«iüi;>;en.

Uns beiden Alten geht so leidlich, weine f'r u ist leidend nnri ist sehr oft
traurig fe:esti.--t,weil sie doch d«s Vlnkerl drei J,-^:ire bei sich h.-tte und
I utters-otellc vertr.-t,?ber d-r-n lässt sich leider nichts ändern. Ich bin
ehrlich froh,d?«ss es mir doch geglückt ist - dies muss m^-n betonen- noch
aus der OSR her-^uszuko 'rsen.

Ich hoffe, d?- SS es Ihnen-sehr .creehrte gnädige ?rau-,sor,ie ^'r-u -^rika recht
gut geht und wünsche für die Zukunft d-s allerbeste, Enpfehlen Sie mich"bitte der sehr verehrten -r-u Seh' ester und verharre ich mit den hoch-
achtuüigsvollsten Grüssen und ergebenstem H<?ndkusse, sowie vielen Grü'-^senvon lueiner i-'rru imd «einen beiden -öchtern

als Ihr stets aufricht

I I



Absender:
(Vor- und Zuname)

%iitu^xc4^ vl!uC€^
/or- und Zuname) ry

Wohnort, aurh Zustcll- od«£ Leitpostamt

9

Straße, Hausnummer, Gebäudeteil, Stockwerk oder Postschließfachnummcr,

bei Untermietern auch Name des Vermieters

/^-^Ö-^UL^

^4l£^-p^ ^^^L^l^^tZ^^jf-t^C^ y
K

/

//. / 4.
Straße, Hausnummer, Gebäudeteil, Stockwerk oder PostschHeßfachnummer,

bei Untermietern audi Name des Vermieters
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"sin imtt# find loh c^ütaatl^ an M^^rait eiJ^asteottli^di

0ia VetretMa ^ema ilM t»in Veter Lid su Minaa : «botio^

^ÄCti l«»ii oitoterT* AWMhklwÄ^** la I''^38 verllt^Saoa wir
nit unno ixr^ kloixMm Sat» uaocron ohosit« Ion und

mtirn nlm BirwmX lam V^t^rr ^hita nt^^ch ien ua olcli oliZia

fiP%:ioilu nitfigiim xxiim^t^ 4a^^« ;ac!!:iolt^^ su k;ii€BacMnu

^ -3ortt: ä*cii ua ;i« AüJoroer^«niQt uatji^ror >oetolt

#te# sa ainaci ^: a^teur uod ua Üa i&la::orung Um^
9ai«;wi* ^-pootor ui^uchtc er Uxisf^rc T0;v leöo tuoc voia^j

bai .ro^-adctA uat#r uiid >c^&<^to rlo ia vlor OSn nutch ia
dir "^f^ch^orla^iafiaitf^&a s^^ ^^ £3lic^a>ni:4£: cia »alaaQ

<4i^: «>ur ar^vuciiaoo«

Si iat lair v>akBaat9daao ar a»^ ta^Uum Itaxu^ wo irsctiar

«oafuic* jo ixlfiioU täit» Icö hoarta lar.^ ^äiaa xuiflBc

rc44 .^^voa^^aoJ^rr aacli ' ra^, t« isaJM ta^tiL su aaroan^
daiBo i0t fB^:>mJLs^mi'iQCi'im eiWr imi l'oriac^:iü^idr/f!f lut^ou

rra.ÄT iiuTaat^jfut tii rfa-ruag ,o. rcd^t Le.-'O ur^ \ oro

tA dafla taW^6aoli:4.ch lu dieaor alt ^a ai'v.^abl

^ar a^ 243loa Ulara r aaoan acriea aart-ior T er c?la

Moirolioa daa m.^;« wH. on «äurac ola, ic^^aa Tod

!liiX3ala s^v4M vir ilax^ra thtm ^aataojHk ß^^anMaaa f or
einoQ AtiooftXaaaiaIieta^> 4^01»: too« odor dfmu Iraadia

faüabt«
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Beattttlftung,

Herr Edmund Thlcm^derzolt Kaufböuren^AllgBu^Bayom ^oJinbpft^ ^dv bol j

molneri 1957 varaohledenen Bruder Dr«Arthur Czeczovlozka^ehem« Outs • ^
unfl FabrlkabesltKer In Partsohendorf^üei^ltscholner Krels^MÄhren I

durch etv»ß 20 Jahre als Bofimter In Vertrouensötellunr zur vollsten
Zufriedenheit t8tl«« Herr Thlen hcit sich In der Zelt In der illtler
und die Mflmborgex* Gesetze In Mittel Buropa fielteten Incbeaondere
tr^u und v^rlla^'lloh gegen unsere geaatmrte Psmllle^dle dloöen Gesetzen
ausf^onot^.t war^vorhalten« loh schildere die«? In grossen Zögen nie
fol?t:
1) Mtrz 1938 In ?^'lenx Alf» Hitler nach Wien kam^ha* Herr Thlen melawi
BrudcT'^der olne Stadtwohnimg In V/len hatte,ferner dossen Sdhtf^legor-
witter und dessen jfti^ster Tochter nebst FamSllc uiiü»lditlg und
aufopfernd geholfen« Es handelt© sich tun mf^gllchet rasche TTbereledlung,
Trrnsporte und Rettung der Wertpe^enotando* Insbesondere war eo

|

achv»?orlf: ftli^ dlA jUngste Tochter und Ran'llle eine Jiusrelse.ÄU ver« .\

sorren« ^ \

2) Herbf5t 1988 In Partschendorft Kur7 vor Bn&r^f;r.un.n doc Sadotongebletoa
durch Hitler hßlf Herr Thler> meinem Bruder und desoen Eiteren Tochter
nebst Gatten^ die auch Im Schloaa wohnten,die Fludn t nach Vvaß
durchznführon und \ilcatlge i)DkvT!nonte uad Akton euch dorthin zubrln«?;«!«
lach dem Slnmarsch der Deutschen In d(5n !fent1trch^»lnor Krol;;,auchte
er mich Insgeheim Irn BlelltÄ auf ,tibergab mir ftti* m^^lnen Bruder
fslchtlge Akten und berichtete detalllievt,ya?? die SS Leute vorenlasat
hatt<^n#T>le3ii^ Besuch ntissto fiuesorst geheim vor sich gehcm^da er
BÄtürlich mit grSssten Gefahren fttr Herrn Thlen verbunden vjar.
Herr Thlen ver^^tand os^nfoh mit der Hazlpartel Bomoip gut zu stellen^
dm^B er von den Mai^snafamen erfuhr und helfen ^ronnt^^
5) 1939 bis 1945t Mo!n Ster Bruder^D^#Os!<er C«ecßp*!ozka war nach dem
Unmarsch iiltlor» von Wien nach Prag geflucht o^fc^ler beft>nd sich dort
In recht prekiren Voi^hJfltnlsaen und wurde von den Deutschen In das
Konzentrationslager Therealenatadt verschleppt. Herr Thicn hat in p
wie mein Bruder mir nach der^ Kriege berichtete^ Ihn natorlell imter-
stl!tst,dlefe Tiar npch damaligen Hazlgealikften Insbesondere atrarbar
und mit 5^r^9 st er Gefahr verbunden.
4) Ich befinde Im 84sten Lebensjanre und hnbo aus diesem Grunde
¥crstohendos zun OedBcV^tnls nlcergelei^* Meine RÜttollunpen sind
teils solbsfeerlobt.teils von meinen ßrttdern ergBnzii nnr\ bestt!tl'<'r..

«tjE^.

Bdwln CzecaoTrIcKka ^

j

\

t^d^jt^ j\yf

/, '̂j<-4 A> ^ ^^/
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Ich beRtfttige hierdurch, dass Herr Edmund Thien, wohnhaft
in Kaufbeurcn, Allgau, durch Jahrzehnte bei meinen Vater
in Partsdiendorf,M«hren, der Guta-xmd Pabrlksbesitcer

dort war, zur vollsten Zufriedenheit als Vertrauen&-

Beamter tfttig v/ar.Mein verrtorbener Mann und ich wohn-
ten gemeinsam mit meinen Iltom im Par-vochendorfer

SchloBEse,

Meine Iltem,mein Mann und ich imirBten im Kerbst 1938
fluchtartig Partfichendorf veilesRen, da Herr Thien in
Erfahrung gebracht hatte, daes meir. Vater und TTnnn in
der Nazilifste der in Gev/ahrsam zu nehmenden ;Jt!dirchen

Personen figuilertep»

Herr Thien war «ber Anregung unsererreitft,f?dion frtüher

veranlasst Verden Nazi-OrgajiiNationen beimitreten,um
uiiö rechtzeitig von bevorstehenden Maasenehüien vmrriRn

zu kihinen«I;oi uncere Plucl'^t von Parts cliendorf hplf er

vddatige Akten und ^ggenBCändc nacii Prag su verbringen«

Kadi d6 r Besetzung des Sudetcnlandep. traf er oich

insgeheim wiederholt mit meinem '^'ater und ¥eim in

T!«hri!?cti-Or>ti'au,WcaifidiiBch-MeöeritBCh iind Prag vtjiß.

auch mit meinem Onkel in Bi^itz, denen er wichtige

Akten vnä Nachrichten ttber bevorstehende Kaassnahmen

«berbradite. Meine ELtem flohen dann von Pr^g np ch

London«

Kein Mann und ich verblieben noch in Prcig in geheimen
Kontrkt mit Herrn Thien« Knapp vor Besetzung von Pr^g-
soweit ich mich erinnere im März 1939- kam Herr a:iiien
einen Kacl'.tr-, nach Prag und warnte uns vor der unmittel-

(



^

bßr bevorstehenden Besetzung durch Hitler, Wir "beide ve

lier£5cn des Lrnd in der Blchtuns Bidlts in Polen,in

desnen unmittelbarer Nfthe mein Onkel neine Fabrik hatte.

Mein Onkca cewflhrte imc Aufnnhne und verhelf uns zur

Portretstine unrerer FLuctit ncch En^rjid v;o Ydr vor Ericßf

be^nn eintrafen,

V/«ro Herr Thieji nldit so e^t inforndcrt,hilfcbcreit und

eifrene Gefahr nidit achtend gewesen, so beotcht kein

ZTi'Cifcl dePE T7ir den furchtbaren Hr. ziVerfolgungen in

einen KonzentrctionDlPßer und grauromen Tode erlegen

wffren.

Idi becti'tigc hierdurch Vorrtehendep üji "Ridef^fitatt,

\
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8. Nov. i960.

Lieferte ^^kft,

dB Ich gnme flßs Mchtige tim vjolltc l)eznBö.ich Thlen
ro hrbe ich mich ndt Onicel ^dwin in Verbindung geDetst^der mir
ein Konrept tHr die Er]d.«rung eingesandt he.t, weichen ich ko-
pieren imd an Thien oenden werdeC-von der Gc£?andfjchaft be-
HtÄtigt), Onkel ^dvdn het gleichzeitig euch fttr Dich ein Kon-
zept gonacht.v.eluheE ich fttr I>einc2n ^cbrauch hiemit bcirchlienr
fpllß Du nicht ßdion Deine ^ORt^tigung an Thien p.bgerfi.ndt hrßt,

Auncerdem odiliesne ich Onkea Edvdns i>rief hei ebenno vle reine
Bentfltigung tind dr?B Konrept mciner^möchte lUch rbrr pehr er«

njchen Plle Beilagen an midi 201 retoumieren fo deee ic^i nie
dem Akte Partnclionäorf einverleiben kenn.

Ich vdJ-l> Di oll auch noch info linieren dr»ßr in r'er

Scyaoes^ngelegenlieit am 24. Nov eine Verhftndlvjig etettfindct
bei der Herr Thien ebenso vde seine Freu PUPöngen rerden vtnä.

dfißs es mir vorkorint dars covrohl -"^r lobasch ?ls auch olle T'Te^

deren intercrisierten ?'erteien in iineeror Sedh.e viol Pktlver

rru peln rcheinen. Was der ^runö dafflr ist weise ich nicht, aber
ich hoffe dr.SD vdr weriigctens Erfolg heben werden, Von Edrln
crfr-hre ich ^mch drcc i'hien fflr unc AuaLngen hette,v-elchc

Edwin offenbar ihm aus luinerer. lonConer Guthfben rergfltet hpt
Ich denke, daß D ee vielleicht fingcbrßcht cein ydrd Thien vdedcr
IM 100.- alr, Weihnechtegeochenlc su «bonvcinen, ebenso vde vo-

riges Jahr,pber dpj? hat n^ch Zeit,

Euch eil OB liebe

-j
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% Hov, i960,

lieber ^^err Thien,

ich apJilcc IhnGa fCr Ihre ztvel let^sten

IrEiefc und hnbe mich bcm'fihl; ro "bfld rl? mdfcllch sun

Deutßclien Konsiilet su gehen f«r die Bescheini^ans

meiner t'nter9Chrift,auf die voa Ihnen bei-^tiete T^e-

et^tii-Lins,

Ich c^f-ube ^nd hoffc^dass nein© BcetJ'ti-

£^irig, V. el che ich hiem.it beirchlieDsej^hrem ZTrecke

cntfspreciion v.ird unr} vsttnpche Ihnen, den Erfolc, öer

Ilmen im vollen Maacpe zujfcomnit.

Ich bin lair voll bemiEPtjdaBr. ^ic rieh

irancr tcr.rtfht hrben r.einrr Pconllie hilfreich cu ^^eir»

\md v.eira,GUiED das ruch ftti- riio 3uJ-:unf-l- gilt^^eine

KLterTi und Onlreü. hnbcn nur mit ßrävatex Sch*tzi'ns

von Ihnen gepprcchcn, lUe meine nchrepter i>nö. ich

t eil cta»

Ich freue mrh zv hefhr-n, äpsf Sie i^nd

Ihre Familie eich i2i DcutochlrJicl einc^ra--bt haben

und lcnn:\ ni* leicht aericn, dem Ilirc !>^mcn er im Aa-

feng cchwleriß gefuncen hnbc:!«

loh werde sdLci:. ireucn.hoffentlieh Gv.teS|

«bor Ihre nie auch über \msere Angelegenheit von

Ihnen m höhren und bin nit meinon ber.tcn '.Tflnnchen

fttr Sie und Ihre Psrd?.ie

Ihre

»«'•'-•. — .



Kop i e.

Herren Rechtsanv/ÄLte
Dr A, LolDasch & Dr G. Kush
86/88 Queen Victoria Street
London E. C. A.

17. Dezember I96O.

Betr. BRUG-lOl
hier Dr A. Czeczovdczka Erben

Sehr geehrter Herr Kollege,

In obiger Angelegenheit höbe ich in Bonn
die prinzipielle Zustimmung zur Delegierung des
Landgerichtes Ntttichen ohne Röcksicht darauf^ ob ge-

wisse Teile nach Berlin bzv/. Wiesbaden verschleppt
v.^irden, erwirkt.

Den diesbez^tgLichen Antrag muss ich bei
der Oberfinanzdirektion Tiiftnchen stellen, die sich

die formelle Zustimmung in Bonn einl-iolen vrird^ Die
notwendigen Schrijj^te werde ich sofort einleiten,
ich benötige aber dazu umgehend ein Verzeichnis
der versclileppten Venn(!fgensv/erte. Dieser Y/unnch

stammt nicht" von mir, sondern vom Inondesfinanzminis-
terium, welches die Vorlagen dieses Verzeichnisses
fiftr v/itoLSChenswert hffl.t,iun die Sache b e r^ chO. euni gt
bearbeiten zu können.

Hit kolleflrler T'ochpchtung

Dr Hniby

gezeichnet



( Kop i e.

DrA . Bob 8 scM-DrGKuBh

Ref:BRUEG 101-0

K Czeczowiczke , Esc,

,

58, Northvmys
College Crescent
London, N^W. 3.

86/88QueenVictoi^8 Streei
London, E* C. A.

3. Januar I961.

Sehr geehrter Herr Ingenieur,

Wir haben nach Ihrem Besuch
eine Beschreibung der Schlosseinrichtung zu-
sammen gestellt, welche v/ir Ihnen in der Beilage
zur Stellungnahme einschicken.

Wir empfehlen uns Ihnen

Ho chahchtungsvoll

,

Dr A Bobasch & Br G Kush

Anlage



Kopie. BRUEG 101

BESCHREIBUNG DER RCfHOSSEINRICHTIJNG PARTPCHETs^DORF.

Schloss PaFtschendorf wurde von Salomon Czeczov/iczka vmgefähr \m 1900 e3>-
worben. ^s gehörte frtther einem österreichischen Kavallrieoffi2rf.er,
Major von Aresin.

Das Schloss stammt aus dem lA. "und 15« Jahrhinidert.
Die Gmxndmauem sind "ober 3 Meter diclc# Das Schloss vAirde zu Anfang des
19* Jahrhunderts, circa l8l0, durch eine Annee Napoleons in Brand gesteckt,
wieder umgebaut und von Major Aresin ungefähr 1ö70 eingerichtet, von
Salomon Czeczow4czka zu Anfang des Jahrhunderts durch den T'öbeltischler
Bernhard Ludvag in V/ien neu eingerichtet. Gleichzeitig wurde das Stiegen-
haus umgebaut« Spj^ter v/urde verschiedenes nach und nach in die Einrichtung
investiert.

Salomon Czeczovvlczka starb 1937»
Dr Arthur Czeczov/iczka richtete ftlr seine älteste Tochter Kanna, die damals
geheiratet hatte, f-ttnf Zimmer und TTebengelass neu durch den Architekten
Weiss in Prag ein. Wasserleitung, SLektri zitÄt v.airdon modernisiert.

Das Schloss hate eine bebaute IT..** che von circa 15 rm, hatte drei Stoclr.verke
und ein Parterre und war einscMiesslich der Ttlrme etvva 40m hoch.

(1) Im Parterre waren die ICTSche,die Vorratsr^^ume, Di enerzirnmer,Wa schleiche
und ein antikes I^auemziruner mit -"Iten bemalten Bauemmöbelno

(2) Im ersten Stock befanden rieh die SmDfrngr.«? unä GesellrchaftsrÄume.
Der Speisesaal v;ar lOOom, die iUbliothek, das Eillardzimmer, der Salon
ungef^^hr 80cm;llöhe -ungefi^hr A-h^^

Diese R.^ume waren ffir Empfangszwecke einroxuchtct unc in ihnen v.iirden
im Laiife der Jahre bir zu 60 JagdgS'.sten,u. a* der Erzbiachof von ClmiUtz
und andere hohen Wt!.rdentr:?*ger errof ^ ngen.

(3) Im zwei t on im d dri 11 en S to cl: befanden rieh rröst enteil a Zinmer (Schjaf-
und C-^stezii:mier),v.el che einfacher als im eraten Stock eingerichtet
waren.

ETI'iliTC'TT'^-^na-

Te-nriiche

T^öbel

Bestand ungefähr 700 cn.
Es "aren wertvolle Feracr imcl orientalirche ^e-npiche, die
durchv ef'a. von Salomon und Dr Arthur Czeczovdcr'ka reit
etv;a I9OO erworben v/aren. Sie waren von ausgezeichneter
Qualit.^t; ein teil der Ter)T)iche stammte aus dem. leritz
des iraise?.'*s Pranz Josef (Schauspielerin Schr-^tt)

Die I'öbGl waren r^röastenteila in IQ. Jahrhtindert eix^orben.
Ein Teil der T'öbel in^^ersten Stock waren vertvolle antike
Stücke. Den fTÖssten ^eil der Stflckc hatte der ^verstorbene
Vater (salomon Czeczowicaka.) bei den besten ICunsttircyilem
in V/ien in erstvi assigem. I''aterial herstellen lassen, und
zwar nach Entwürfen des Architekten Bemh'-^rd ludv/ig.

Es Vieren vorhanden:
2 Hügel (Erhard)
15 Divan3

40 grosse Pauteuils
20 Schrc^'nlce

18 Ti ^

60 Sessel
15 grosse Kristall-oder

Pronz Cluster

scne

4j
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Gemälde.

Plbliothek

z eil an
und Glas

Wäsche und
ICL ei dunjS^

Femer

In den Vitrinen war altes Porzeil c?n, Glas und Schitzereien
ri entöl i rohen oder europäinohon Ursprungs«

Es v/aren fast aiissciai esslich Olgem&lde österreichischer
Meister des 19. und ?0* Jahrhunderts, und zwnr 50 "bis 60
Geiric^l de, darunter 8 proBse Familienportraits. Auf Grund einer
Notiz des vertsorbenen Dr Arthur Czeczov/iczkf:' v/aren darunter
Feister vertreteh vde Waldm-Öller, Epstein, Rie dl, Schuster

,

Pettenkofen, Gauermann, Pausinger,Krieger,Pend± und andere»
Diese gehörten zu den besten und guten T'eistem des I9.
und ?0, Jahrhunderts in Osterreich»

Etwa im Jahre 19IO liess mein Vater nur die all erwertvollsten
Ptlcher durch einen Sachversttodigen prüfen, und der Wert
v^iirde dg.mal

s

25.000 Hark gesch^.tzt. Ausserdem enthielt die
Bibliothek etwa über 3000 Bände naturhirtorirchen, geogra-
phischen, geschichtlichen und belletristischen Inhalts^ Es
waren meist aus dem I9. Jahrhundert stammende, vielfach reich
ilustrierte Ausgaben englischer, französischer oder deutscher
Herlomft. Der damalige Besitzer hatte natürlich automatisch
so m.anche später seltene Esrtaxisgabe berö.hjnter Werke des 19.
Jahrhunderts erworben^ Es waren darunter auch aus altem
Bamilienbesitz 20 bis 30 in alten ledereinbänden gebundene
Hebraica*

Es waren für 48 Personen Silber,Porzellan und Glas vorhanden^
Dies auch nach einer Notiz meines verschiedenen Bruders
Dr Arthur Czeczowiczka.

Das Silber enthielt alle Arten von I^essem, Gabeln,Löffeln,
Bis ebbest eck, Vorlegebest eck, Serviertassen,Schtlss ein etc.

Das Glas war Kristallglas ftlr verschiedene Weine, Champagner,
Wasser und die dazugehörigen Karaffen und Kompottschalen.

Das Porzellan war Harken-Porzellan mit 911 en AFten von Tel-
lern und Schüsseln, Tee-und Kaffeetassen verschiedener Grösse*

Tischv.^.sche aus leinen, "^ama st oder Spitzen für 48 Personen.
Vorhänge und Vitragen für etwa 80 Fenster.

Die gesamte V/äsche und Kleidung des Besitzers, seiner Gattin,
Tochter und Schwiegersohnes.

Im ersten Stock V/ohnungseinriebtung laut anliegendem Verzeichnis^XMÄ
Prau Hanna Kimz«

2. und J.Stock In diesen Stoclrv/erken v/aren etwa. 16 eingerichtete Zimmer.
Ich habe dieselben nur selten a.ufgesucht. Es waren grössten-
teils Schlafziimner mit Bett, Nachtkästchen, Deckenbeleuchtung
in Bronze oder Kristall&Las, Stehlampe, Schrank, Wäschekommode,
Vitilne,Pauteuil, Divan, Uhr, Sesseln und etwa 15 om Spannteppich
oder Kntlpfer.

Nach Kriegsende v/aren von der ganzen Schlosseinrichtung
nur Bruchteile vorhanden.



Die v/ertvolle Einrichtung des ersten Stockes war vollständig ver-
schwunden." Die weniger wertvolle Einrichtung der oberen Stockwerke
war zu einem kleinen Teil noch vorhanden und tther das ganze Schloss
verteilt» ^



\

A, 11^ IV. 19Q-

Liebster Edwln^

ich danke Dir vielmals fflr '^^elnen lieben Brlef^den i

ge stem ei^ell imd folgsam Delnenm Wunsch gemäss ^elch heani

Worte.

Ich lege Dir die Ahschrtft von Architekt Weiss • Brief hei

damit Du vollkommen orientiert bist xind sie fflr ^eine Akten hast^

Ausserdem habe ich mich liingesetzt und mit der Hilfe von

Papas Akten und schwerem Nachdenken ( so dumm bin ich^dess ich m5

nicht mehr genau erinnern kann, aber Du wirst Dich vielleicht aucl"

nicht mehr an alle Details des Andrychauer Hauses erinnern) eine

Skiz^ie der R«ume des ersten Stocks gemacht^ Die Ai^smesse stimmen r

tttrlich nichtsda ich ja kein Architekt bin^aber ich floube d±B

Reihenfolge Ist korrekt^Ich bin mir nicht mehr ganz sicher ob^ ABl

Speisesaal oder Bibliothek ans Billardzimmer angegrenzt haben^wei

aber dass auf einer Seite dew Wintergartens öle Bibllothek^auf d^

anderen der .Speisesaal wer. Dein ^edflchtnis ist vielleicht bessea

und Du kannst mich kontrolliereÄ* Es sind nur 2 baulic^ie Verftndei

gemacht worden -neben dem Prflhstftckszimmer ist das 2fenstrlge ZI

geteilt worden in ein Ankleidezlmmer(oder Ankas Zimmer) und in df

Badezimmer der BLtem^ünd auf der anderen ^elte ist ÄAemlich das

geschehen, das Zimmer neben dem Eckzimmer ist in Walters Schlafzlr

mer und unser Badezimmer geteilt worden^

Dienstag Y/ar Nina und Erika hier \md ich habe mich sehr mi1

besuch gefreut. Nina war ausgeruht (siehe Osterferlen)\md fand df

chauffleren nicht ajistrengend und ist in Recordtlme hier geweser

e twas «ber 2 Stunden.-^ ei der hat sie sehr zurftck geellt|da sie V.

sein ^'achtmahl geben v/ollte. Sie hat mir selb steingekochte llarmel

mitgebracht, von denen ich eine bereits probiert und sehr gut gel

den habe. Den Londoner Jepplch von den ELtem hat Nina mitgenommc

und gemeint, dass er in der Grösse gerade recht sein wird und Ihi

Möbel die abgetretenen Stilen verdecken werden. Statt eines Ost'

hatte ich zur Fberraschung f«r Erka und Nina je ein Kleid gek^

I I



y
I

i

Geschäft ein paar ELnkftufe fflr ihren Haushalt gemaöht, darunter auc
ein ^ett mit besonders guter Katratze, Erika und iöh haben äaraufhi
Nina vorgeschlagen einen ^eil ihrer Ausgaben zu be^eichcn,alP ver
spÄtetcs ^ochzeitsgesöh€aik,was sie gerne angenommen hat. Jetzt hoff ^

ich, da Kinr den Weg hierher Pdhcn kennt, sie mich öfters besuchen 1

wird und icli freue mich söion sehr auf Marieila, die versprochen hi

nach Wolfgangs Abreiße ein paar Tage mit mir zu verbringerj.

I)ir und 6arft,wle immer meinen l^nnk imd meine Liebe
und er umaimt Euch Euere

i

i V.
fc gehabt und Nmas hat ±kx so gut gepasst und gestanden, das s sie

ei«ih angelassen hat, worauf ich sehr stolz war. Nina hat in•deinem"

1

\
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH
CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. OSAtCH, ON. JUN. PMAOUt
O. KUSH Dr. JUR. BflKSLAU

TKLIPHONI: CITY 1609

IN NIPLV PLKAtK QUOTS G 740 K/SR

Mrs. H. Kunz
53^ Copley Road
UPPER DARBY, Pa.

ae/ee. queen victoria street.

LONDON. E.C.4.

20. Februar 1961

Sehr geehrte Frau KuazI

Unter Bezugnahme auf die Korrespondenz
mit Frau Czeczowiczka ueberreichen wir Ihnen
anliegend umgeformte Eidesstattliche Versicherung
zur Unterschrift wie vorher.

Mit bestem Dank im voraus, verbleiben wir.

1.«

Hochachtungsvoll

DR.A.BOBaSCH & iJR.f.EUSH



Kopie,

EIDEPSTATTLICHE VERSICHERUNG.

G 740

Ich, Hanna Kunz, wohnhaft 330 Copley Rd, Upper Darby,
Pa, ,U, S.A. ,im Bewusstsein, dass eine falsche eidesstattliche
Versicherung strafbar ist, versichere das Folgende an Eidesstatt:

Ich bin im MÄRZ 1939 illegal aus der Tschechoslo-
"

wakei gefli!lchtet,weil ich nicht rechtzeitig vor der deutschen
Besetzimg das land verlassen hatte. Ich war bis 31,3,1939 in
Polen und hatte Gelegenheit, dieselben Vorbereitungen und die-
selbe Propaganda der dortigen deutschen Grenzbev(!flkerung mit
subversiver Hilfe aus dem Reich zu beobachten, wie sie mir von
der Tschechoslowakei her bekannt waren.

Im Bielitzer und Teschner Kreis, wo ich mich auf-
hielt,und wo grösstenteils deutsch gesprochen wurde, war es
bekannt, dass das Picketieren jüdischer Geschäfte vom Reich
und den deutschen Konsulaten aus organisiert wurde, so auch
antisemitische Propaganda durch dortige deutsche Buchhandlun-
gen und Zeitungsstande,. In Andrichau wurde damals in der
Hauptstrasse ein neuer deutscher Zeitungsstand eröffnet,
sichtbar zu diesem Zweck,mit dem V<w.ki sehen Beobachter imd
anderen Nazi-Propaganda in der Auslage,

Die dortige jüdische Bev(W.kerung befürchtete
mit Recht das Ärgste, Es war ihnen klar, dass der Einmarsch
nach Polen Hitlers nächster Schii.tt sein wtrde,der nur eine
Frage der Zeit sein könnte, und ob es sich da um Wochen oder
Monate handelte war nicht vorauszusehen. Die wenige Fonate
nachher einsetzende ftlrchterllche Verforlgung bewies wie
recht sie hatten, Wel eher Jude nur konnte, verli es s das Land,
Ich selbst reiste nach England sobald ich nur konnte.



27*/II.1961«

Dt A, Bo"ba8<ai & Dr G« KuBh
oonsültante on Intemetloniial law
86-88 Queen Victoria Street
London, E« C* 4»
Bn^and«

• •

Ihre Ref. G "740 Ji/Sü

Sehr geehrter Herr Doktor,

bitte finden Sie belllegende Eides-

etattll6he VerelcJhenmg^von de« hiesigen Konsulat

beglaubigt,
'

leih hoffe dass meine Bestätigung

I^u J'^arlella Wolf "von Nutzen sein wird vnä Sie,

oöhr geehrter ^err Doktor, Erfolg erzielen werden,

Kit besten GröBsai wie stets

Ihre
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Dr. A« B obBsdi
rolicltor
36-?»3 Qucon Viötc>r
liontlon, E, C 4»

Ifeima Kimz
330 Crpley RcU

Stroet,

Ihre ^cf i
^ 60/GK/LD

xnie _oiu püxjEG 101-0

Sehr ßeelirtor Herr Doktor,

90« Sepi-, 1959.

idi ärjilto Ihnen fftr l'nron Brief "von ?. Seot,

b€«r3.ich der !n)orr7olnrrH':r noiner "itxvenroiitc-'ydle Piich^nacli An-

grhe der TrxikfhleT oincclrufen irt^

Eb'jiifollc dr^n!:? ic"' Ilmen f«r Ihr v.?w SCi.rci''jen

von iG^Sopt. bestfelich meiner Schvze^tcr xmü meinor i'r. ^orncVui-

gimg nach •un.^eren Vater. Ich nehr>c als ber;ttont r-n, ci-^sr; die betreib

f f^^ndeii rr.^-^iere in Ihrer llimd, 3±n% v/io Sie aiir doci Prooatc O'x^

cehen^irt meine Vater ohiie Uiiitorln.:?.riuii;; oinor ort.vanontcn vci^

ctorben*

Es tut lüir leid, dr FC cUe ^asclipfo^mg der notv;en

-

ölijren Papiere no l-nßo ecdavicrt hrt^aber ich mirctc dcx: Pro'brto

ernt von London soTnnen Ipptcji, don:,i die Photolcopien upchcni d^i-

rr.ufliin die ErldLf?runr hier am Kon;mlat abloßen und ndiiclzte rlic^'

meinor Schv/eßtcr nnch Her." York, die wledenuii do3:H' drc IConpiiLrt

atifniichto imd nrch Erleölt'unf:, c:lre!:t pn Sio,r/erter. Herr Doktor,

pH er ^or rimail und rcj^intorcd, crndte. lex: hoffe, denr> foi^it

die ArnTaLegorJaelt in Orönunf: irt mvl Sie vni: held Aber eine c^^'te .

Ereile c^i£?unf inforraLeron v erdon^

I^it besten Grflcnen bin ich v.lo ntots Ihre



Dr. A. BOBASCH de Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH, Dr. Jur, Fraouk
O. KUSH, DR. JUR. BRCSLAU

TELEPHONE I CITY 1 6O0

86/68, QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON, E.C.4.

IN QUOTK

BRUEG 101-0

Mrs. Hanna Kunz,
330, Copley Road,
Upper Darby,
Pa.
U.S.A.

16. September 1959.

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir beziehen uns auf Ihr wertes
Schreiben vom 23. Ö* und teilen Ihnen mit, dass das Amts-
gericht in Muenchen sich bereit erklaert hat einen Erb-
schein auszustellen, wenn die Erbscheinsverhandlung, die
von der deutschen Botschaft aufgenommen werden muss, mit
Sterbeurkunde und beglaubigter Photokopie des Testaments
vorgelegt werden.

Die Erbscheinsverhandlung kann leider
nicht in London stattfinden, da wenigstens einer der Erben
persoenlich bei der zustaendigen Vertretungsbehoerde erschei-
nen muss. Wir ersuchen Sie daher den Antrag direkt bei dem
zustaendigen Konsulat zu stellen; er kann natuerlich auch
von Ihrer Schwester gestellt werden. Die Verhandlung ist
eine reine Formalitaet. Sie muessen nur den Tod Ihres Vaters
und Ihre Erbberechtigung durch Testament usw. nachweisen.

Wir empfehlen uns Ihnen
/

Hochachtungsvoll,

DR. A. BOBASCH & DR. G. KUSH.

/

I I



Hrnnn. Kunss

330 Coplejr ad.

U.S.A. -

Sent. 1511h 1939.
Dr A Bobprch

86^80 Quoon Vlctorl? Streot

Ihre Reft i ERliEG 101-0

Sehr ceelirtcr Herr Dolrtor,

entrrp rechend den kng&lyen in Ihren Lricfcn

-l^r iB^ & 26^ Atißurt hr fce ich

3 bef^rubictc Kopic^^. <?eB Geburtrscheinf.^ rieiner Schv;er tcr

^ • • ff • meinerr oitß

mrchon läppen unc lere cie hier loci.

Von der Dcutnclrcn I^tcohrft 'oin ioh cTrhin

orientiert \ or^en, ötjb«? dio bcieclec*fec cdc'eic^tattlichc ^ erc ichcr;TiC clrr

notrendif^o Dokument f-ftr Entrchf^öirrimerrnrpräche in Er'brchrftcrnf^clecoi'Jr-

hoiton i.r,t iinc' von Ihjnont^err Doktor, pn clrn ontrr^reahonde C-cii.cht roitcr

Cdoitct vroTäen riTnn#

T'^it bcctcn Orftfieon Lin icdi

Ihre



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH, DR. JUN. PRAaUC
O. KUSH. Dm. JUR. BRISLAU

TELEPHONE I CITY 1609

IN RBPLY PLBASE OUOTB

86/88. QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON, E.C.4.

BRUEG 101-0

MtSb Hanna Kunz,
330, Copley Road,
Upper Darby,
Pa. Ü.S.A.

26 • August 1959*

Sehr geehrte Frau Kunz,

In Beantwortung Ihres Schreibens vom
23. August muessen wir Ihnen mitteilen, dass Sie selbst die
Erbscheinsverhandlung vor der deutschen Konsularbehoerde pro-

tokollieren lassen muessen.

Es ist am besten, wenn Sie dringend
um einen zeitigen Termin fuer die Aufnahme Ihrer Erbscheins-
verhandlung bei der raeumlich naechsten deutschen Konsular-
behoerde bitten.

Wir empfehlen uns Ihnen

Hochachtungsvoll,

DR. A. BOB & DR. G. KUSH.
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Ksima Kunz
330 Coploy RdU
I^pcr Dp.rby,Pc.

U, S» A.

Dr A« Bobanch
coli cito r
86-8^ QiicGr. Vic1«>3:lr. Street,
lonclon, E» C, A,

Ihre Bef. J.
BRTJEG 101 -

^^

83» AiiGi^nt 1959.

SehrN {Toehrter *^err Doktor,
V.

\
»vidi üpxü^e Ilmoii fftr Ihr Schrcdtcm vom
V

lu^cUnts^ rmc g Ihiicai aber inittGllenidaße sldb. plle Papiere

l)cnil^idti der Vcitl an gäjjis cüiaft iiach ntlnari Vritor in.IIftndon von

Ilemi Dt Otto 'SU Pollßi:! 88-00 Chviioorzr LBno,Lonäon/?#C« 2* oofliv-

wSre et? daher nicht mfl-^iöh \:mi <^io !;^.cl5-

erotattun^caniTÄre 'bosrtli^n.ic'h ,cier ScäiLorneinricJjIntnG ot. "be-

ccliLowiiicen imd v:5.el oinfacü^ier fftr eile Beteili^^^rten !r/eiin Sic

daß Gii£linche Probr.te von Dr Pollt^Ic belciHnen (nein Vnter het Ircin

Tostanent liinterlrr,3a'i) vjicl icn. Antrag bei dev Detitr' cjjen Bot-

ßdirft in London nteilen ?vittrden, r!ramrl icJi cidicr Irin^dp^ec nich

in I/iren Papieren Ge'burtöscheino oäer ICor^ien derGe3.be-n vor. neinar

Sctireötcr luid mir befinden^

Gleichr.eitiß r.ill ieh. Ilinen anah ff.r clie

FbenTGiBtuiG der An^aic tronte drnlcon, cüo in mein Konto einge-

laufen ict*

ITit borte: Grarson bin icih ?de cteto

n».r



•



KODlCU

Ho£; t WSJEß xot - ö 10, Atiß, 1959»

Sehr codirto Pmu Eunßf

o inrlditunG v7oydon jotnt twi aor QitncaiflatfTaicrot)c!i<n*(lo bdirnödt tnid

v?ir fx)llcn den Hf»cfav.'clo önittr rcCircai^arcn Sic tmö Biro scäirootor Erl)C3n

nrch Ihren v^rotorbcnoi Vntcr dnö»

Etn Antmc ruf AuDotdltinc cdncn l>occhx«nlr1;c3n

Äft>n ehelna tAiTöc boln Antnccrldit In Hönchcai borcdtn cootdLlt, VJ±r

boadtlccai ÜOx öioooo Vcrfcliron nodi ür,o Erbpiiötooöll «bcr öio ITrd)lrnn«

rbhnncaunCftTCLLdior von üor Dcutodicai Botnchri't in Hcv Yort: rxifccsnon-

ncn tTordcai nuocw HeicÄiäcsa oo cdcäti un oincsi Antm^j nrdi ücn 3Xmclonrf!c!>-

crntp-ttuncncocotc hrn<lclt,rlnd Iroino Ocböhron nu crhlca» nir omucihcn

Sic c inott n Oldien Antrr^ boi der Xtotndirft nii ntcllcai tmö öior.cr (Ire

Toctrncnt Hircn vomtorbcncn Trtom,ar^n oni-llindio Probr.tCjpOTdo Ihrqn

Gebartnc dioin und dem Ihrer r-chtrontor 'pornulrsccsa imtl nt? vorrrlrnoaaf

Abos Äpo Protokoll an die ''lodoanculnrd-runcnboMräo in nttadicsa ( Biro

Soßintrlcmno^nunnor! 311 535) vroitor cdcltot vdrd tmfl ua« «wl tTCitero

AnTcrticuncon cucohcait

^r cac^^rdilcn uns Umcm
Ha duidituncc'voll |

I3SV A« Ibtrcdi C: Jigk (k



19 Jyli 1959.

Liebe ErUca,

jtj

tdi (teako Hr för geinc Icurscjn Zeilen und "bin fix)li,daoe neinc -bo-

rrahun^flrx ^Xr- ^rcn-ö^cn rdt ncinon rcioocirJiÄufon nu beredten uGoicctenß
halbwoeij epfole3:*oich ^;»rcI!«^

ß -iTLit pli^ leid öanr; Du weiter no bencliffiftifst mit "^oinsn Kiimesti birt
aber icli nuoo firniohnea, dn Du p.uo öcinen oiccaieai freien Willcsa Dtucüornt,
Du aitn prodhendo Eoi3panr.o.t3.on in dcaa ei-e^nfto^i:. der Err/d tci-unr; Dei.r.eo
TT *«•

•"ozlsontOG findoßt,

Nftchdon Du jjdcli pnfracct bcrrftcQ.loh der Rctotaniontn/:: der r'üTcrsesi

""riefe cy.oit ich lUr cdn^orond-ä hPbe no ict en iilr nr«tüilidi iraaer vr^. triftig

n ic CObald vXv. rJä{3-tQl\ rmr^dl: su haben da pie jr>. Mn ^icd in einer Kette
"vtjn FGltcrcn IlLrfcrd ciaiuicoii cind taxd iah r.iechto Dich eimidhai nie nir per
PoBt stt senden,

Xc£i bin riit (»nlccCL Sc^.r.in imd %- I3obn.cdh in ro£;er Korronpondcan "bö-

slich der Partachendorfor I^bcl uuci :^-iühdeA ::dr Cii1:g1 ^nlvrln itropicn ein-
ßooendt hrt iSl^or Ancnbcn cüo Onl:al ^rkcr rar.e.cht hat und die neiner ^-oirrune

nach Bobr intcroonrjit .;lv oo linbo ich ffir Dich Abnchrifton ecnacht tind

ocihlie^T.e oic lri.c:xi.t bei.

XIaah l^edcolcfTbcr. Brief Dr Itoiaiacai ciehot Da,aacD eo cJitucll vdrd
Gtv.t5.r bG3Ä::lid?;i der Ln.ptoir.uoGloichnf^oootnCß wx imtomohcsncr.-u'^c^i hrltc
Onl:ol Edrd.nr. Bnt-D:? B, VDrrraGClil.",:ven I^C^jig -^^.rSii Ablpaif des ci-oten ^'ahrcc

sn crleron ^md rrcitorc 5>0criG iir-cla Ablritf dcß 2tan "ohrco fftr ^-ut obrroiiL

er f^r rrldi Iret^no hor'dohip ;.*ro d^^e C-oldrsofoi-u- r^\ bC2cJiLc:i*IdJi rlc-ube dass
die .yei«apj?(lliinceKi''yiiii«4--Auf325fthla-i^ Ironmt ricili «ber v.alr-^ -^/ioLe *'alirc sieben
v/erden. Bitte .-ib mir "^ci:ac '^tcliunc-naline beh-nj^nt co daso idi antirrortcn

]cpjruiy.e Vollnrichty j.e er eriT^mt ^Tar aicht in den ^ricf tmd icJi xmDn sn*-

r«Gi: cdirciiinn,ap.sn ec «bei-rchcn TTi-rdo sie bei su cdilieonen und werde nie
Dir d^nn ei?"ir'cTiicil:cn renn idi nie orhrltc,"

Ich rcMiecine einen ^A^t Dr ^ollrJcn bci,^u "^oinor oilentiGi'ung«

So jrÄGot -"Suali aLlo

^
eine

I I



30, Jtmi 1959.

lileTac EiTlka,

j

in neinor Abr/cnföilicit iat Pont clncdaufonjiVDn der icli aimohnc

daöo nie fftr JUdi von Intoroocc in %
VorfiuGG idrüidi lir.ot Da. meinen I5riof|dön idi on Abend "ror neiner

AbpeiDO an lÄch abgor; oiidt lia'bo^'bcluonniGLi imd dajbin öie Kopie mpincß ilcfcf

an Br BoLncd:. vorGci>aiidca»Idi leßc 3Ur nun die 2 Antt/orten bei, die ich

von Br !;;> erlialteii hr?oQ und 3iiÄdri;o ]>idi toii Rettouniionmc dcrndlben cav

s r.dien sobald Thx aic nldit nolir braudisi^ war nd.clrt; in noinoni oben {jenanntcg

Bilcf audl etv.'ao dr?.G idi iirarftd: liabon v;ollte ? Ich l:rmi micli nicht nchr

c rinneiTu

Dr i3cbacdi ürior nit 3B©ilaöe betreffend den rtÄdiorotattun^jececotscD

ß chion nir auch intcrcGoruit und De inox* AuJ3:iierlcGanIceit v-ort* lätte im

Hflcl::C?:-be*

Dr AlliPXi.yer-'^edcG Brief oa^t nicht cohr viel aber i:ai '^einer

OricaitiGrunß lecc ich ilm bei loit noincr Ant^Tort^Idi {]5Laubc vdr haben

Zeit die Volliiadit su untere direibcxii wenn vrir etv/ac nehr v.laceiXtHaßt

Du vi oll eicht TnfomD.tioncn durcli I3ucro Wiener Intercnncxu ? Bitte ina

EetouiTiiorLinc der Oricinclo^

litt Otto und Irene Habe idi ijidi nohr gefreut rxi f^onntac und gd

tat "unn leid dEioc? Kicnand von Eudi 55cit hatte horaun rm Icoümon^Xoider T^ar.

CG ochr hoino uild ich hoffe dacc die Strr^roas nidit cru cror>n v/ex fttr 0»(?: I«

Pttr Deine^i 3«rjGen Gnicc; bebten Dr>rili:.

Idi v/fflnridic Buch daoo Ihr eine eboncc anccndino Zeit in Burc^.

^cricnaufentließt vcrbrJjnrrt; vde ich cic in I^orlco hatte« Ich hoffe Du

liaßt noino Karten von den divorr>on Plttnen Orfiril ton* Idi lia.be Biidi X'ion

laacoo die beicolectc Silberr,ajico nitcebrn.E!it,die Ihr lioffcntlidi cut

vonvenden grRrrlnt:±ff?TTi nn^ hgnnt»

Ed ci'*">'^'t; Euch heri3lichGt

Deine
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I.Irn, Haiina Kmis
330 Copley Road
Uoper DarTby^Peu

U. S, A,

20, V, 1959.
Dr A, BoTjacch & Dr G, Kußh

B6/88jQueccn Victoria Street
London, E, C, 4.

EnCrLaiid,

Ihre Ref, t G 60/AI/LD

Sehr geehrter Herr Doktor,

ip.eine Schwester, Frau Erica Simon, Nev; Yoi!c,hat mir mit-
cetcilt, dPBG cc JMr ihren, hiecicen Anwalt Hcrni Dr Ernst
Zeiseli,488 I&dinon Avenue, New Yoil:, von srofsen Intereene
T«re in meinen Csechischen Claiiinslct Einsieht su nolinen.

Ich Hf^chte Sie daher ercrudien Herrn Dr Zeicd di e , ceTv-önr eil-

ten Papiere so bald aln m<!>G!.ich migehen zu lassen, da ich
oelhstlrerstÄnaiicli meiner Schwester so behilflich dIs irrench-

nöglich sein will. Glcichseitir; v.'ftrde ich f:cme v.dssen ob Sie,

sehr Geehrter Herr Dohtor, dieser Papiere weiter bedarf heben
in Vertretung meiner Angel ecenJieiton und nöchte Sie bitten,
üdch doMn su orientieren imd Hemi Dr Zeisel rissen su lao-
sen betreffend einer eventuellen Retoumi erong.

Ich drnlce Ilincn fftr Ihr x:^ Schreiben \x>n 20, d.lH, -und

deii beigelegten AbÄndcnuigsbescheid neiner Deutschen Rente,

der di esna). , 1 oi derj nj. cht so gftnstig ist,

Ebenff5iis denke ich Ihjien fftr Ihrei Biiof von 22, d.T/r,

inuCüi Sie «ber das lastcnausdcichsgescts beri chten,!'eine
Schwester und ich sind nat-ftrlicli r;ehr daron interessiert, dr>3s

Sic in unserer Angd ogcnhoit etv;as imtcmclinen und es wÄre uns
sehr nngenclin wenn Sie darflbor eine BenpreclTung mit unserem
OnJrd , Herrp. Ing, Eßvdn Csecso\;dcsI:a Mtten,vorausgeseti3t ds.ss

mein Onlrcl das nicht zo. mistrengcnd findet, da er in letster
Zeit niciit vädIiI war.

Ich vdll meinen Brief nicht cchLi essen oline Ihnen das

Allerbeste su Ihrer AdrersenÄnderung su v/änschcn imd bin rdc
stets iiit besten Grftnsen

Ihre



Dr. A. BOBASCH 8e Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. SOBASCH. DR. JUR. PRAOUK

G. KUSH, DR. JUR. BRKSLAU

TELEPHONE! CITY 1609

86/88, QUEEN VICTORIA 8TREET,

LONDON, E.C.4.

IN RKPLY PLCASE QUOTC
ü 6(J/üK/LD 1. Juni lyby.

Mrs, Hanna Kunz,
330, Copley Road,
Upper Darby, Pa.

Uai.

Sehr geehrte Frau l^unz,

vdr sind im öesitze ihres Briefes vom
28,!Iai.

Bezuglich der Information flür ihre ^'chvmster,

d'^'irfte es das Beste sein, w^nn Herr Dr. Ernst Zeisel

sich an uns mit präzisen Anfragen wendet, obgleich

wir durchaus keinen '/jusammenhang zwischen Ihrem und

Ihrer Schwester Ansprüche sehen.

Wegen de» LaG- Ansprliche wcrd-^n wir wunsch-

g«mäss mit Ihrem Onkel sprechen.

Hochachtungsvoll

DR.A.BOBASCE &. DR.&.pSH



mür

Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BosASCH, Dr. jur. praouk

G. KUSH. DR. JUR. BRKSLAU

TKLEPHONEi CITY I609

86-88, QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON, E.C.4.

IN RCPLY PLEASE QUOTE
Cz l270/;iB/LD 5. Juni 1959.

Mrs. Hanna Kunz,
330, Copley Road,
Upper D!?rby, Pa.
Ubl.

^ehr geehrte l''rau Kunz,

Unser Brief vom I.Juni ai rdc wahrenä meiner
Abwesenheit in Deutschland geschrieben. Er beruht auf einem
LxissverstEdnis. "'ir nehmen zur Kenntnis, dass Sie mit der
Ausf olq;ung der^ Akten auf Herrn Dr. Zeisel, mit dem wir in
verschiedenen O'achen zusammen arbeiten, einverstanden sind.

V/ir benötigen die Dokumente für die Anträge nach
dem LAG, GlricklichenA-eise haben var von allen wichtigen
Dokumenten Abschriften, so dass wir keine Schwierigkeiten
sehen, Dr. Zeisel zu helfen und gleichzeitig gen'Vend Material
f"r das LiCr zu behalten.

V/ir werden mit Ihrem Onkel darüber sprechen, ^'r ist
für sein Alter erstaunlich rlistig und wir haben gar nicht
bemerkt, dass er in der letzten ^eit nicht wohl war. In
unserem neuen Büro haben wir auch einen Lift, so dass es
für Ihren Onkel angenehmer sein wird, uns zu besuchen.

*»' • T

x.at besten -rrüssen

Ihre ergebepf'en

Dli.a.rublh
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DR.^. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH, DR. JUN. PRAOUK
O. KUSH. Dr. JUR. BRESLAU

TELEPHONE! CITY 1609

IN REPLY PLKASB QUOTK

86/88, QUEEN VICTORIA STREET.

/ LONDON, E.C.4.

BRUEG 101 - AB/JEB

Mrs. Hanna Kunz, 9. Juni 1959.
33Ü, Copley Road,
Upper Darby,
Pa., U.S.A.

Sehr geehrte Frau Kunz,

In Angelegenheit des Bundesrueckerstattungs-
gesetzes senden vtir Ihnen anbei Photokopie eines Berichtes,
welchen wir von Dr. Hruby erhalten haben, so\\ie eine Photo-
kopie des Briefes von Herrn Max Sollmann.

Inzwischen haben wir auch durch Ihren ünkel
eidesstattliche Versicherungen erhalten und hoffen, dass
diese zur DurchseJ?zung des Antrages genuegen werden.

Wir kommen auf die An^^elegenheit noch zurueck
und werden Ihnen mitteilen welche Informationen wir henoe-
tigen.

Hochachtungsvo

DR. A. BÜBASCH & M. G. KUSH.

2 Anlagen
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Betr.-f^- mtlZ - Jri.;rr.7zpc250^^i^z]ra Krbeii.
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Serir y /ejrter Herr Kollege !

.-. r
•'

!

t * •

4

§k

In obiger 'ngel^^genhei t oezieüe toh mich
auf ir.^ixiex: :^'^^l3nh^abericht vom 2rol.ir;.

loh habe min^^ jao-^hmals mit '^lerrr] Snllmani]
eingehend unterhalten und den g.-^nzer rcmplex mit- in»
durchgeepro^hon.Dß er der Ansicht iPt,d88P es rec^t
und billig iBt, derartige Sohädeii ijp.sh Tunliohkeit wie-
der gut zu machen hat er eich mit verschiedenen ecizj^-r

damaligen Vitarbeiter in Verbindung gesetzt und sioh
auf diepem '^'eg9 über dae S.-hioVsal der T^inrlohtiing des
Schlosses Partnr»h^>ndorf inf orrr.i^rt .beziehung^iweiFe ?ein
eigenes &edäohtnis nr>oh die.^er l-^nge^i Zeit wieder auf-
gefrieoht.

Das Repultat ist d"! mn ihia vf^rfasste ei-
deestattlinhe Erklärung, deren Abschrift ich Ihnen bei-
lege.Dieselbe wird meiner Aii9icht nach genügen, die An-
erkennung des Anspruches dem (Jrunde nach durchzusetzen -
wenn schon nicht im Adininistratiwerfahren,8o doch im
Kl««ew9ge,.wenn ee die Bundesfinej]zverv\'altung darauf an-

t ^r.m^Jf^mf^f^ laßjBfa will^Ioh werde mich in dieser Rlchtizng nooi
informieren^

r^^^r.-. 'v:; ,
^^-^^ C'o^tls \" Jedenfalls beantrage ich die Ansetzung eine«

-ar!^*^^^^^
als Portaetzung des gehabten ^tltetermine vom

Jji^^ri: I \^.'^t%^/J^#lli.l^59*X)ieß Termin dürfte in- 4-.^ ^/o che n ange-
Tr<w t' A. \ ^ e^ijtBt werdfen,jeflenfallft noch vor der ürlöubaMilk^;

>^..

^^v\
'V

' /f '-•

^"^Wr

i.
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Abechrift

Fun ot-ier - nb ^ /ßie n z. 1 ng

Velefo.'' y.Vnohen »S7947

MÜflohsn, den 27- »ai 1959

-^

i'3rra
jrhoPÄ'jrwr.:« Vi JV'-.jvt.r. Carl Hruby

i ü n c h « n 27

Botr.: Echlosß \!.ni ^ut p.:.rtschendrrf

.

Sehr geehrter Herr Dr. Hnü-y !

knf Ihre Anfrage bestätige Ich Ihnen gern Folgendes t

Söhloee und CKit Partechendorf war im Herbst 1939 durch die öehel

nt Staatflpclfei nach einem Slnziehurigs- und Einverleibungsbe--

•Ohlxusa der »ebrtlnen Staetspolizei dem eingetragenen gemeinnüt-

.Blffen y»r«lo lebensborn, vertreten durch seinen damaligen Oe-

#chäft«ftlhrer Ountruam Pflaum, übergeben worden; dieser verein

#urda glel«hi5«ltig imOrundbuoh als Sigentümer eirigetragen.

loh hatte 1« Main 194o die Leitung des Lebensborn übernommen,

, aaohdem loh im Köre oder April 194o zum Toratand nach f 26 BOT

bestellt worden war.

> aahh »einen durch Sachverständigen -Gutachten unterbauten Pest-

itellungen war Partschendorf für die Sinrichtung eines Xebene-

^born-Heim«a nicht geeignet., insbesondere well in dieser hegend

itechoüoken in grosser Menge auftraten. Infolgedessen verfügte

d«r Vorsit»er des Kuratoriums des lebensborn, dasa der ganze

Beait« dem WlrtschPftsverwaltungshauptamt zu übergeben sei.

Öle Übergabe hat in 194o oder 1941 stattgefunden.

Das Wirtochaftsverwaltungehauptamt entschloes sich, in Partschen-

dorf ein« landwirtschaftliche Schule «u eröffnen und Hess
d«abalb das Schlosa räumen.

.4/

Me llnrlohtung des Schlosses kam teilweise "ao°^*öJ"J-l° •^.
' flrtsohaftsverwaltungshauptaint und teilweise, d.h. soweiii rur

«diUbsntboiTV-Heline geeignet, über München In verschiedene Hei»e
' dss Xsbtnsborn.

It Blariohtungsgegenstände nach München geleitet worden

«7 haut Ich es für sicher, daes der überwiegende Teil In.

Im des lebensborns gegeben wurde, die la Oeblet der heutigen

MnalssreyxAlilr liegen.

^erselt bereit, «eine Erklärungen vor Behörden su
•f..

^

Jt

TT •^'»

Hit den besten BBpfehlu&gen

Ihr

gez. Sollmann
>'

>te
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ERKLAFRUNG

Ich» Frau Hanna Kunji^ecTDe in dem Lastcnausgleichsantrag
meines Onkelßi Herrn i'^win Gzeczowiczka folgende
Erklaeruns ab^

Ich bin eine Nichte des Antragstellers. Mein On^el war
ein sehr haeufiger Gast auf dem Grundbesitz meiner
Eltern in Patschendorf bei Neutitschein« Er war ein
sehr wohlhabender Mann» hatte eine gutgehende Fabrik.

Nach der Besetzung lrag*s kam ich zu Besuch nach
Andrichau» wo ich mich einige ochen aufhielt, bis
ich mit Unterstuetzun^; meines Onkels ueber Warschau
nach England auswandern konnte.

Ich kann bestaetigeni dass mein Gnkel in seinem eigenen
Hause eine luxurioes eingerichtete» aus elf Zimmern
bestehende Wohnung hatte , die einen ganz grossen Wert
darr-t eilte. Mein Onkel floh rpaeter. Als er in London
eintraf ^ erzaehlte er mir, dass er alles im Stiche
lassen musste und nichts retten konnte.
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Kopie

Eidesstattliche Versichenmg«

Br.lOl

Ich.Dr Oscar Czeczowlczka, derzeit in London, 58 Northways, College

Crescent,iin Bevmss*sein, dass die Abgabe einer falschen Eidesstattlichen
r

Versiiherung strafbar ist, versichere hiermit an Eides statt:

Ich wurde im Jahre 1942 nach Theresienstadt deportiert iind ging nach

Befreiung nach Prag. Ich bin ein Bruder von Dr Atthur Czeczowlczka, dem froheren

Eig« nttfmer des Grossgrundbesitzes und Schlosses Parts chendorf. Mein Bruder

der damais in London wohnte, bevollmächtigte mich mit seiner Vertretung, Ich

war wiederholt in Parts chendorf, das erste Mal schon im Julie 1945. In den fol-

genden Jahren fuhr ich mehniials aorthin,um die VermögensverhfflLtnisse fest zu

stellen, da mein Bruder die Absicht hatte, Restitution oder Entschädigung fftr

sein Eigentum zu verlangen*

Meiner erste Aufgabe bestand zunächst darin, festzustellen, was noch

vorhanden waF^Gleich bei meinem ersten Besuche stellte ich fest, dass das

Schloss praktisch ausgeräumt war. Es befanden sich darin nur noch vereinzelte,

mehr oder weniger wertlose, stark beschädigte Möbel sttlcke und dergleichen*

Ich habe das Schloss und seine Einrichtung genau gekannt. Das Schloss

hatte ungefähr 40 Zimmer. Davon v/aren 15 Erapfangs-und Represantationsräume im

ersten Stock. Das Schloss war vollkommen eingerichtet. Die Einrichtung war

äusse rst wertvoll. Die meisten Möbel stammten aus dem XIX. Jahrhundert. Die

sehr wertvollem Teppiche waren gleichfalls aus dem XIX. Jahrhundert.

Ich weiss, dass auf dem Schloss bis zu 60 Personen als Jagdgäste

bewirtet wurden und dass reichlich Porzellan, Silber, Glas etc f«r solche

Empfänge vorhanden war.

In den Empfangsräumen im I. Stock befanden sich wertvolle Bilder.

Das Schloss hatte auch einen sehr grossen Bibliothekssaal, in dem sich mehr

als 3000 Bände befanden.Die Bächer waren sehr alt und wertvoll; ein grosser

Teil stammte von den Vorbesitzem,nähralich von Prof. Meynert, Major von Aresin

xmd von meinem Vater, Darunter waren auch v/ertvolle Ältere Drucke und Stiche un(

und Erstausgat)en des XIX. Jahrhunderts,

Ich habe sorgfältige Nachforschungen «her den Verbleih der SdxLoss-

einrLchtung angestellt und habe vua» denfrttheren Kammerdiener Jaroslav Rajnoch

und dessen Ehefrau Rosa RajnochjdLe beide während des Krieges in Partschen-

dorf blieben, femer den froheren Beamten Edmund Thien, der ebenfalls während

der Occupation in Partschendorf war, ausführlich ausgefragt. Nach dei^n Mit-

teilung, die mir auch von .anderen Personen in Partschendorf bestätigt wurden,



2. aatt

ha t der^^Lebensborri" sich während des Krieges das Schloss \ind den Gnmdbesit

besitz ange eigne t» Er war auch im Grundbuch als Eigentftmer eingetragen*

Nach diesen Mitteilungen wurde der gr<!fsste Teil der Schlossein-

richtung, Möbel, Bilder,Perserteppi che, Wäsche und die Bibliothek in 11 Eisen-

ba hnwaggons ^ Verladeh und nach München abgesandt. Ein Speisezimmer, das

meiner Nichte Hanna Kunz gehdfrte und ein Klavier vmrde nach den Infoima-

tionen, die mir gegeben v/urden,an ein Mutterheim in Wiesbaden versandt, ein

zweites Klavier ging an einen SS-Mann namens Dr Tescher in M"ftnchen.Es vnirden

mir eine ganze Anzahl nationalsozialistischer Funktionäre benannt, die an der

Übernahme in der einen oder anderen Form teilgenommen haben, unter anderem:

Ferdinand Schröder,Mtlnchen, Tegethofstrasse 3fMax Sollmann, Chef des

"Lebensbom" in MTanchen,Standartenftlhrer Guhtram Pflaiim, Oswald Pohl,

Legalisiert am 2*4#1959 durch

Stringer & Stringer



Kopie,

London 12.V, 1959

Sehr geehrter Herr Dr Bobasch,

Ich erhielt von meinem Bruder in Prag de dato 8. V^ a. c.

eine wörtlich Mitteilung lt. beiliegender Gopie»

Falls Thien eine eidesstattliche Bestätigung geben soll,

bitte ich Sie Brtir Mitteilung der wichtigsten Pixnkte. Meine Korrespondenz mit

Pra g ist ziemlich kompli zierte Vielleicht ist auch a^bzuwarten ob Herr Thien

die Adresse von PrÄulein Ripper erfahrt und ob mr diese, ^erm Sollmann,

Herrn Sonnek, Herrn Niessner und 'insbesondere Dr Schulz in Mtlnchen und
Herrn Schröder als Affidavit-Geber verv;enden können»

r

Ich empfehle mich hochachtungsvoll

:f'f-:«

:l^Kl^l^fvM:a^

Edwin Cz^



Kopie

Ich hatte dieser Tage Gelegenheit, Herrn Thien nach seinen Erinnerungen zu he-

fragen. Das was er bereits froher angegeben hat, bestätigte er auch jetzt wieder

und ist' auch, wenn nötig, bereit es eidesstattlich schriftlich zu wiederhol en»

Sein Wissen von den Abtransporten der Einrichtung durch die Nazi- Funktionäre

des "Lebensbom" beruht auf den Mitteilungen, die ihm hierflber von Karl Wollay

\ind vom (technischen) GutsVerwalter Winfried Heller damals gemacht wurden^Beide

v/aren in Diensten des "lebensbom" und sind seither verstorben« Die Abtrans-

porte erfolgten, wie Thien sagte, (1941 )zur Zeit, als Pflaiim bereits abgesetzt

und nicht mehr Leiter des Objectes (Parts ch endo rf) war. Zum Leiter des Objectes

war damals an Pflaums Stelle Sollmann bestellt, dessen Sitz München war. (In der

selben Stadt lebte damals auch der abgesetzte Pflaum). Die Spiritusfabrik hatte

damals zum Leiter einen gewissen Heinrich Sonneck (der vorher bei der Besitz-

erin von Strzebov/itz, Frau Stona die Leitung inne hatte) und das Gut Partschenr-

dorf leitete, wie bereits erwähnt, in technischer Beziehung der genannte ^eJdLer.

Nach geller kam dann als Gutsverwalter ein gewisse Niessner, der ebenfalls vom

'TLebensbom" eingesetzt wurde, über die Abtransporte miüssen nach Thien 's Anga.be

Sonneck, Niessner imd ein PrÄulein Maria Ripper(die eine Neutitsch einerin ist

und jetzt in der Ostzone Deutschlands sein soll)am meisten wisseno* Thien will

die Adresse des PräixLein Ripp'^er tunlichst feststell enoAnsonrt meint Tliien,dass

euch der damalige echtsberater des "Lebensbom'* Dr Schill z in Mttnchen und ein

gewisser Schröder, der auch Kitglied des "Lebensbom^ war, informiert sein mttss-

ten.-Bei der Bahn in Stauding glaubt Thien, dass wohl nach zu forschen zwecklos

wäre, da' die alten Angestellten nicht mehr da sind, die eirvi^aigen -^apiere Iflggit

weggeschafft wurden und niemand da ist, der sich an "^etails erinnern k(!fnnte,

wo doch auch die Abtransporte successive und nicht auf einmal erfolgt sein

diSrften^ Diess ist alles, vielleicht ergibt sich aber aus dem Umstände, dass

Pflaum zur 2eit des Abtransportes schon abgesetzt war, die Wahrscheinlichkeit

dass seine Aussage fehlerhaft ist, bzw. die Möglichkeit, diesselbe zu bekämpfen

und zu erschttttem.- Thien bleibt gemäss Obigeia dabei, dass die Sachen nach

MiÄnchen und Wiesbaden'^(also dem jetzigen Westdeutschland) verschleppt wurden^

Vielleicht ist auch noch von den anderen, von ihm bezeichneten (falls) noch

lebenden ^Personen etwas zur Bestätigung des ^alles zu erwarten.
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13*/I. 1959*

Lieber T?Sfnll,

TlÄen herzlichen ^prik f^

tav Deinen Briefe den ich in den

n^chfften ^pgen «ehrenden werde^Voiv

Imxflg flieht die Angelegenheit

f^chv^eh f»up und d^zii kommt noch

df^ffe ich hier bin nnd der ^nw<>lt

in Kn^f^nd ipt^ro dr^e ich keinen direkten "«=lnflt;ff^p

f^Tifnaben k^nnt(wf*ft wf*hrrcheinlich den ^nw)p>lt freut^

midi rber nicht ) j\ber nf'Ch de^? f!prlchwort "f?teter

Tropfen höhlt den 5?tein'^ vermicho idh die gr.n^f^ ?eit

fiktiv m rein^

^e hf^bt Ihr die Pf>rlen vr-rbrroht ^

F^bt Ihr die i^5*ikelkinder gerehen -> rie ^f^ht ef» ^ich

l^r^riindheitlich *> Tc' werde wich rchreckllch freiten

Pach einm*^l puf einen gearotllchen •^ritpch-trrt'^ch txl

sehen^Hrbt Thr nicht einm?»l zeit *> Mpcht einmr^l einen

ButBcher zu mit heraber oder Yierm d«i« nicht ^elit kom-

me ich einiüpl W^^ch fT^T^

?uch beiden ^11 er Liebe von ^erer

vri- 1-



C50PY

MIL weiss/ 595 MAKISON AVENUF/ NEW YORK 22 NEW YOHK/ PLAZA 5-119?

New York,l#inner59.

liebe Frau Dr Kimz,

Ich bestätige Ihnen gerne, d?iss ich im Jphre 1936 ^ 37
Entw«rfe f«r Möbel und deren Lieferung far die Einrichtung Ihrer
Zimmer im Schlosse Partschendorf durchgefahrt habe, die dampls
einen ungefähren wert von Kc 50.000 - 60. 000 darstellten.

Bei dieser Gelegenheit höbe ich auch Umbauten und Re-

novierungsarbeiten in allen anderen Teilen des Schlosses geplant
VLnä beaufsichtigt und von meinen hiifufigen Besuchen an der Baustelle
ist mir heute noch die Kostbarkeit der Bibliothek Ihres Vaters
mit ihren frohen Drucken u, Erstausgaben des vorigen Jahrhunderts
in deutlicher Erinnerung, Auch die vielen besonders schönen orien-
talischen Teppiche ebenso wie die Gem!»lde u, Stiche ausgezeichneter
flfsterrei Chi scher Meister des 19, & 20. konnte ich immer wieder
bewundwm. Nicht zu vergessen, die Menge gediegener stilmobel und
Vertflfelungen in den Gesellschpftsrmamen und den Stiegenh^sem,
sind mir genau im Gedächtnis geblieben.

Mit grossem Interesse w«rde ich einen kurzen Bericht
von Ihnen, gnädige Frau,lesen, was aus allen diesen schonen Stacken
geworden ist ?

Mit Handkuss

Ing. Areh. mil weiss
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Liebe %t1b und Qnil,

ich wonsche Euch beiden recht angenehme ^eiertpge und
ein s^ehr ^ttckliches Neues J?^hr und vor pllem gute Gesundheit,
und hoffedpss Da Dich, Bnü^, wieder gut ftthlst. ^ch werde möglicher-
weise den einen oder pnderen Tpg in New York rein und dpnn ver-
suchen 'T?uch telefonisch zu erreichen^

Von meinem ^ondener ^nwnlt hnbe ich wieder einen Brief
beztiglich pprtschendorf bekommen und er meint dass es von Hilfe
wäre wenn ich von Dir, Bnil,ein f^chreiben ungefiftfhten Inhaltes
vorlegen könnte:

ff

Liebe frpu Dr K. ,

ich bestätige ^hnen gerne, dass ich im Jphre 1935 /?7
Entwürfe fttr Möbel und deren Lieferung ftir die Einrichtung Ihrer
Zimmer im Schlosse Pprtschendorf durchgeführt hpbe,die einen
ungef^^hren Wert von Kc* darstellten.

^ ei dieser Gelegenheit h^be ich puch Änderungen und
Renovierungsarbeiten in pnderen feilen des Schlosses bepufsichtigt
und von meinen Besuchen ist mir noch jetzt npch 90 Jphren die

Kostbarkeit Ihrer Bibliothek mit ihren frohen Drucken und Erst-

pusgpben des vorigen Jahrhunderts in Erinnerung. Auch die Boden-
belege von besonders schönen orientpli sehen Teppichen ebenso wie
die Bilder ausgezeichneter Österreichischer Meister des 19. <5-

?0. Jahrhunderts und die gediegenen Möbel, plles sorgf?«fltig gepflegt,
im '^ed^achtnis. etc. , etc. ,

•^ps hier ist npttfrlich nur ein Konzept und k^nn in jeder
Weise, wie es Euch ppsst,gej»ndert v^n^rden,Könnt Ihr mir, bitte, ein

solches Schreiben zukommen Ipssen ?

Ich hoffe Euch bpld zu sprechen und inzwischen ^11 es liebe

von Euerer



12. TTOY, 19 "^B.

'i'sbftter J'^dwin und Cppp,

ich wrr pehr erfreT;t -Rueren -^rinf zu erhplten,suinpl ich den
^rlef vor m.ich,der rieh mit meinem der die "^hotoe BÄ*H±^*3a:yhsc enthielt ge
kreuzt hphen roll, nie bekommen hrhe. ( VJpe fwr ein komplizierter <?etz).Tch
nehme pn d'-rr Ihr ihn vielleicht noob in ein«r Trsche hemmtrpgen v/erdet

und vorgersen hpht ihn pufzugeben. Ich hpbe den ^erdncht gebrbt, cIppp Ihr
vielleicht nicht v/oM. reid, pber Ninp h^t mir verrich^rt dprp rie Npchricht
von TYTch hptte und pllee in Ordnung ir:t,eo wpr ich noch mehr myptified lüher

TTuer ^^tillrchweige3% ^rclenfpllr bibn ich r eLr fvoh^är.es Ihr t^,) ch berser f^hlt
und hoffe m:r^dprp Tnr vemtJnftig Peid -und ?uch rchont.

Miir und ich v.^pren bei Mpil«nne ziam NrchljmrhJ. <^ingelpden, rber
Ninr hpt nich entF d?iiiLdi,g-t mit viel .C'rbeitjTmä vpr mir nrch r?em ^f^chter>>l ^rf e

einen '^pi'ung dp.^ie h^>t lebhrft und intererrmt von ihrer 'r^^^tipkeit gcr-nrochen

v/pr ein biBserl bl^np ich hptte rber keine ^el er^enheit rie -nri^rr^t ot p-nrer^^en.

Ich grnt-üliere Kuch pu volleni ^^orzen zu •^ieren»'T^^nkelkindem"

(v/ie drp iaingt\Theo imd G-py hrbon d-R f^v.pr orordentlioh tiüchtig g^mr^oht^mf
einmal P Kinder zvt h-ben und noch d^zu ein F^derl xmö einer "Htiben^Tbr h^tte
nicht berner rein können, v.enn rde e<^ pich be^-^-ellt hf^tten^ ^.ere ^^r^chricht

Wpr die err.ie, die ich bckoimaen hrbe^pber ich nehne rn dpsia ' heo und Crr^y eine

Ankttndi^n^*' r^uprchd. clren werden, v.le er^' Ider ttblich irt*

?'Tit 'j'prite Alice hrbe ich telenhonirch ^rep-nroc^^en imd ple h^t.

mir mitgeteilt, d^BH pie r-n ^nkel ^Pc^r ^Ich t^.-ube -\:f deni pelben ^ege ^le Ihr,

puch Geld ^.eppnö"': hrt und dp^^^r ^Yip Tmtter in regem Kontrakt mit ^^ Irt vnd.

ihr die r^^n^e ^eit -endet, ^pnte ^llce pelb^t hptte rieh eine 2eit l^^ng nicht

pehr woiil gefinhlt v.nd hpt ^-^ich einer gnmdliohen (TpII enunterp!;.chung unterzogen,

die G.^^TU nichtp beunruhigende^ gezeigt ^i'^ti^upprr drpR öle T'nter^u chung

pelbst unpnge3iehm \xnö rnstrengend v/pr.

v/rr. deine Angel egenli ei t betrifft, "^dv-ln, ^•^o bin ich gpr nicht

vnged-uldigtioh h^^be mir r^ngenommen dr^pp "Du TUch veiter mit Ihr bePchjHftigpt

imd lioffe fttr Dich und Fach dppp -'•hr dpr vergnttgen und die gfenugtn;un^: einep

wohlverdienten und gerechten Erfolgen hrben v;erdet«

Hier ipt ein ^eretz herpupgekommen dem n^^ch ^rikp w^hr-^chein

lieh ->uch cl'^imen v/ird kömien. Ich h^be ihr die notigen «' teu herpi;irgefnicht und

gegeben und pie gedrängt einen A^wrlt zu rehen "un-d etv^pp zu untemelnmen^hf be

pber den Findruck bekommen, dpBB ^^plter e.^^ nicht zu gerne flieht d'-^FB ich meine

T^pf^e hiHeinptecke und ro h-be ich mir vorgenommen meine Fr>-e :!nm^ tu. h-lten

exr



Jetzt 7M unrerer PrrtrcTiendorfGr Angel eßenheit,'cei der Tlu mir ^o

"behilflich birt,"Rdv,in,7;offlr ich 'ilr rehr dpnkhT lDin.Ich le^-e mr cVr Tnventpr

hei ehänpo vde eine Liste der Pilder der Vrlener ivohming. "Pp her-teht kein S^v-eiP

dpsE die "Dinge n^ch "^eutsclTlpnd gepchrfft lA/urdenjOhwohl pie von den ^ev.tr-chen

berchl^gn^hmt v/urden v.nd wahrscheinlich verpchiedene wertvolle ?5twcke den Weg

nrch ^eru.trchlf'nd gefunden h-ben, erhplh h-he ich mir ged^-cht oh ich r-ie nicht

fwr die "'r chver'^t'»ndigen puf?;^hlen kpnn im ^rlle pie in -"^ei;. fcpchi pnd nij^Jgefimden

Vyrerden^lch vdll ^"ber nicht etwpF tun,drPB nir frlrch r^urgelegf- werden könnte^

Ich hphe eiiiK ehenso genpuoF Inventpr der ^''/ohnungrlnh^^ltep der ^rorrmr^mp vr^jy.

tenpe v.elcher mit tmrerejn z'u^^^^mmen bepchl'^gnrhmt yniröe* "^itteilr^nre mich ro

hpld rl^ mö^ich ^.eine ^^einung vdrpen, d^mit ich Dr. 1\ pnt\".rorten k«^nn.

Dr. P. h-.t endlich die T;rhpch"ft phgev.'i ekelt, -her •\del veniger

gwnrtig pIp er gehofft h'-ttejwle er wir mit vielen Entrchijadigungen rchreiht,

Geleich^.eitig schreibt »^r 6v^^9 ers pimilor und kortenppieleig v/i^re die , e-

ptimm-ung de^ Er^hrtener-^mbep t^x bek^rnDfen und ro ntlpnf;n vir unr ^hen reinem

Von Otto und •'"rene hptte ich eine Krrte *^up Ttrlien drps pie ri, ch

pm loten cur Pvfckfnhrt einpchiffeii verden^po v:erden rie v/r^h r'-x^h ei iil i ch h^ld

hier p ein* Ihr hrht pie wohl nicht gesehen '^i^Jie r chreiben ^^ehr entzttckt '^TQr\

ihrer reipe*

Ich pchlieppe meine Innge Epiptel mit dem v/i^npch dpps Ihr i^oh

{tf^n?. erholt h^^h* von Euerer Grippe und vorpichtig peid und dppei ich h^ld von

T\ich hahren v;erde*und pende T?uch meine Liehe

i

*-^^— ~- **\ mt t-(
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IlebPter Eävln R: Cprr,

?6. Okt. 1958.

T

t?5fi''TA?^"T)??B5ru>iif^%' p chon^po 1 nnge" iil chts" von" "ft ch"
gehöhrt 5?u hPben rber-Tneinem tt, Y.-i^eruch letzte •n'SShc'hpbe'ich
mnr> .-ferilÄ^honirei^ r^-^Wc!^en iin^'^Fle m mir veÄch^rt^l^>.^ Ihr
wohl -ehr herch^fU^t ^her /?rn^ in Ordn^ing p.ei(a.Ich hohe 3 Priefe
pn T^^.ch gerichtet (dier ipt rriein 4ter) ^her Ihr aiffrftet den dritten
der meine arrtr^l^tion ^n TUch T^-dv^ln, enth-lt, noch nicht bekoirmien
hPben.d« er mit ^cv^hnli eher Port gegangen iPt. - Nln.« rchien g-n?
ver^-WfTt miö vdr hrben verrbredet unr n^-chrte röche hei ^'^ri-nnem treffen. -iJ'rikr v-r x-leder in ihre r^r^hlreichen -orRfLinpen involved
pieht nicht rchleaht -up und hf-t den "^opo voller "epch^fte.

Von Dr Bobrsch hr.be ich endlich de^ TXJ.rehrchlr=g ^einer
Prrtrchendorfer 'Ufi-^rheit^mg bekommen, fv,r die leb mr -ehr d-^nJce
i^nd ''einem ^'^nj'Che gfim»?te \vill ich lUch informieren bevor ich Dr P,
«ntr/orte.T's rchein+. mir d-^ec, in t,. ein f-Ft leben-rro-ree i^ortreit'
von öro?pr,opr rr,r vom T/^-ler T^iedl gem«lt und ein ebenrogro^-ee Porträt
von rrrorponrmp '^ ^nny von raiem^^np von -^oi, .einher iind ein ^ru.rtblld von
Gror.qm-mr von dem -elben n^ler.Tch erinnere mich «neb ^^n ein '^T\i<^f,

bild von rorPT,rr>r,v'eirp rbe- nicht werd^r ^pler v-r. t>i.p ^ letf^-^eren
Bilder v/^ren im Tbci+pzinmer wher den '^chreibtircben. D-nn wrren vielleicht
leicht noch C. Oder 8 kleine Pmilienbil der. Im «rbeit^j,4mer wrr^n
ein -n-pr ^-f-iche, «her ich h-be keine nähere Tnformr+ion drrwher vnd
im ^^ei-ezimmer o oder 4 Lmdßchpftrbil de- tmd :Bilder im '^tiegenh-nr

D-e iPt -Her vvor-n ich mich ^rlnnom k-im, ein -ehr kpr/?-liober Krfolx>:

Ich hrbc hier rber eine {^pnz genaue liete der "^ilder der
^"iener Wohnimg unter denen pettenkofen/^^r] ä^vll ov,^^v ^.mr-nii rnd ^.ndere
vertreten rrren. Der Innh-1 1 öx^.v "'iener rohnung, die in ^^r^g eingel-gert
wrr irt im von der ^ertope m die "^etechekvlllen in ^Tr>ß ver+eilt
worden. Ich x'-eiep mm nicht ob eine T'<)glichl:eit berteht den Inhrlt der
^"iener '^'ohnung von den ""eutpchen zurwck zu verlangen oder ob ich ^/i eil eicht
leicht die Bilder in dem -oortechendorfer Edilorpcl<-im «^uf^^-^hlen kenn
in der --Toff^ung, d-e.^ ple in "^eutpclTlend gefunden werden können.
Ich mcfchte Pich r-ehr um ^einen Rrt bitten und w^ro froh v^enn Du
mir b'-ld rntworton k<^nntept,-uch werji ee nur gms kurr; i-t.

Von mir irt nichte zu berichten, dnee hpus l^uft ohne
Rchrl^rirkeiten im «ugemblick,meine «Stellung irt indifferent
ich bin g^nz geeund rnd vom Keur chuupfen befreit und er echeint

^''%.pllsf±^^^
I'i'^ben ruch in Ordnung -ind. Ich konpae ml ?• .yo r .^ p;.

vle^e^in^3r*4e ukter einer GlTglocke - ellee irt zufkeöenrtellend • i

*^ber nur eine' Kleinigkeit k'-nn die Glppglodce zerbrechen und die
"LÄ&iÄ-J
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Dr. A. BOBASCH & DR. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTKRNATIONAL LAW

A. BOBASCH. DR. JUR. PRAaUB

O. KUSH. DR. JUR. BRESLAU

TELEPHONKi CITY 1609

11. QUEEN STREET«

LONDON. E.C.4.

30s September 1958.

REFKRCNCC Brueg 101-AB/SZ

Mrs »Hanna Kunz,
330 Copley Road,
Upper Darby
Pa - U.S.A.

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir erhielten Ihr w. Schreiben vom S.ds.Mts. und senden

Ihnen in der Beilage eine Abschrift der Aufstellung, die wir von

Ihrem Onkel erhalten haben»

Besonders wichtig waere es, Einzelheiten ueber die Bilder

zu bekommen und zwar Beschreibung der Bilder, ungefaehre Groesse

und Angabe des Malers »Dies wuerde uns die Moeglichkeit geben,

Nachforschungen darueber anzustellen, ob diese Bilder nach West-

deutschland verkauft wurden»

Wir empfehlen xms
/

hocha chtufligävo11
DR.A.BOBA.SCH yfc pR.G.KÜSH

1 Anlage»
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lli^uern Street
London T. C. ^.

Hrnnp TixriT

330 Copley Rord
Upper Drrbyi'^'^.

Jä«-p .
BPJ-RG 101

f^eehr geeh3:'tpr ^Jerr Ttoktor,

?6,Oktol3er 19 "^8,

t ^

ic3i ßrrücG rnnen f«r Ihr «'chreilDen vom 11. Okt. 1

vnä kprni nur r.'^gen öpps ee mir leid tut von Ihnen äphln infor-

miert ZV werden, öpfiP in der ingele/?enheit der ""rrtechenclorfer

«miriturfpbrik kein ^nr?'pruch npcli clm Krlegrfolj^'engepet?, erho-

ben veröen krnn \md v.lr d'^her von dcfir. 'ntrpg pbrehen mw^ren,

Meine ^^chverter rnd ich pind pehr m Ihrer ''itteili;n£r

Mltteilvng intererr.iprt, dppp eine Fcfglichkeit berteht nrch dam

L r F t en'-r* rgL ei chf^ geriet?; einen »ntrpg 2:u rtellen vnd pehen Ihren

weitfran Fitteilrmgen öprctber gerne enti-regen tinä mcfchtcn gleich

zeitig TvirpsenjV/pp' Ihre An^t) räche find«

Bei diope gelegen:ieit v.111 ich '^±e pvfmerk-rm

mrchen, a^BF «'er innh^lt v.nrerer ^'lener Wohnung und der "dener

Wohnung •meiner CrrorFmutter,?r?'n3 T^ortenpe «dl er, in Tirpg einge-

Irgert v;-r und von der Ge?^±«r)0 bef'Chl"gnphmt und r-n ver^-chiedene

Stell er ir -^vg verteilt ^A-uröe. "Befteht "ureicht in di'='! er r.pche

etwrpr TM unternehmen **

•i'^eine «^chweeter hr t mich ersucht Ihnen fisr

Ihre Mitteilung zu d.-nlcen, df'pe er jetzt eine FCF^io>)lveit gibt

npch »merikf>ni fächern ^eeetz d'-imr geltend zu m-chen imd wird

Pich wohl in den n^chrten T-gen ^n "nr ^^dv/rrdr senden.

Kit beeten Crxnrpen verbleibe ich Ihre
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conpvOttrntr' on interna tionpl Ipw
»• T^bprch|T)r. jur. Prr>gue
G. Ta^rji,T)r jiir* Brerlru
Tel. Oity 1609

Lj

Mrr« -nn« K'uns
330 Coplcy -T|?opd

TJnper I^^-rby,
lÖ Oif

Lonöon,"P, 0. 4#

S^ C\ r.-v >< / • (
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?^rcu

irfc ^ *T

r . <>.

Sehr geehrte ?rr>*u Kiin«?;^

v.HLr erhielten Ihr. v^. *=!chrGiTDen vom ?P. f^^eptem'ber -and

ßlruben^ dppß keine Fcfglichkeit bepteht, fntmege nr>ch dein Kii.egrfolgengepetz

geltend zu mrchen.

Die Tnfomrtionen rind rehr littckenhrft. t:f? geht pber

ziemlich de\;itlich hex^jov^ örsB e? rieh um Forderungen hpndalt,dle wpehrend

dep Krieger entptpnden rlnd und fiür v/e^. che Powlepo keine ^nrpre? che n-^ch dem

Kriegpfolgengeretz erhoben v/erden können, "»vir Y/Pfrden d-her ^^erm Rio d'^mit '^in-

verpt^nden rind, d^von pbrehen^den ^ntr^g einzubringen.

Dpgegen gl<^uben vir, dmp wir "owohl t^r ^ie -vida '^uch

fi;,er Ihro ^^chv.^epter einen ^ntrng nrdh dem I.f^rtcn^urgJLeichpgepetz einbringen

pollten.Npch dierem eretz k^nn Kntpchnedigimg tnr (Irr geppmte,in der '^pche-

choplov^pkei verlorene V^rmögeni veri ^ngt v^erden,plPO nicht nur fter dpp Br -

mögen, fiier v/elche<^ mtpch<»digung von der Foreign Ooinpenpption Oomnippion

bezrhl* mirde. wir r-'ind der ^npicht, d«^ps diepe "Rntp chf^di giang bei Antmegen

nr>ch dejri T'pjptejipup^eichpgepetz nicht zu berc.ck-ichti gen pind.T)iepe Anrieht

vrurde ^udh von dem ^nchberrbeiter in Aachen geteilt, ^elbpt wenn eine Anrechnung

erfolgt, koennte diep^ den AnPT)ruch,V/ie vir gl '-"üben, nur unwepentlich reduzie-

ren, pber nicht p-üppchliepfien.

Fuer Antr!«*ge npch dem L«^pten<^upgleichpgepetz beptehtn

derzeit keine Fripten^ ^obrld ?.dr Ihre grün dp^tzli che 7u^timm.ung erhalten

werden var Ihnen Vorpohl «tge m^p oben, fixer welche ^ch?«den imperer Anrieht n^^eh rcrtr

Antrjwge eingebracht v^e-^^den können^

Wir bitten c'ie,pueh Ihre ^chwepter dprpuf pufmerkppmi

zumrchen, d'^pp nr ch einem neuen G"epetz in /^merik^ (public Xpw 53/6'H) die

pm.erikrnipehe ^egierung unter gevlppen Bedingungen Fnt^chpedlgung pn I^erponen

pupzphlt, die in der Tpchechoplowpkei "^ermagen durch ^Vtionrlletjferung verloren

hpben.^dr können unp mit diesen Antrc<«gen von Xondon pu.p nptT!?rlieh nicht be-

frppen, wir kornnen jedoch dpp Frterirljdnp der Foreign CoimDenp-^tion Ccmmir^ion

vorgelegt hpt, Ihrer *^chv/epter oder deren Vertreter zur Verfügung ptellen.
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Sphr geehrte Frpu Kunz,

Wir erhielten Ihr w. 'Schreiben vom ??» Septemher und

glpuben, dp.ss keine Hc^glichkeit berteht, Antr^ege np ch dem Frie^Rpfolfren^epetz

geltend zu machen*

Die jnformptionen pind rehr Ittckenh-^fto t:p geht pber

ziemlich deutlich hervor, dpss ee Pich um "Pordexungen hpndelt,die wpehrend

de? Krieges entptpnden ^ind und fiür welche powie^o k eine_im^-r^ rntf ch e npch dem

leriegpfolp'en^enetTL erhoben werden können, wir wi^rden d-her wf^nn gi e d^^mit ein-

verpt^nden pind, dpvon ^b^-ehen^den Antrpg einzubi*ingen,

Dpgegen g3--uhpn vir, do^p wir sowohl fi^ir ^ie wie ^n oh

fuer T't)^- cchv»=^'-^ + <^r einen Mitr^r^g npch ^^^"^ j-^' + p-n-v-pl piohr-g'^^etz einbringen

poll'^'^n, Nnc'^ dip^-'pm ^-^^'etz kpnn Knt^ chaedigung fnv d^r- ^pr.ojnte,in der "^pche-

choplowpkei vrrlorerp Vermögen, v-^^-^"^ -^^"^ v^erden, «^1 po nicht nur fnv d- Br -

m(!>gen,fuer welche "^tpch-^^digung von ''^-^ ^o-^eign Com.pen'-- tion Com^ni ion

bezpiilt v.urde.Tir ' "^
'''^'''" ^^ -»^

•-
-* r""-- -^ ^ r"' - di '^

' ^tpc-'^-Mrii^mg bei Ant-^^-egen

npch dem L' '^enr u...gi eichsg^r utz ni^' '

beinitck' i chtigen pind.Tdesr ^n^icht

Vv'Ui'uu -^u^^h vuii dem "^^ chuc ''beiter in »-p'''-n geteil t<, Selb^ -^^
^

^"^-^^ ^-ine Anrechnung

erfolgt,ku uiiiite dievt:: den AnL.pxuch, wie wii •'^^"ben,nux unwesentlich reduzie-

ren, pber nich' ;>üiiliesseiaa

Pi;er Antrj«ge n«ch dem !• ten^ u; ^.1 ^ 1 c' ;';.-; etz "^ "
'

'-^ tn

derzeit keine Fri sten* Sob'-l .. Vvii- i.hi*t; ^xundi^^.tzliche 7,\ 'immun^, erhalten

werden vvi r Ihnen Vorpjchl^nge mpchen,A:ier v/elc'u "'ch?«den uu; erer An; 11-: ' i-ch :5cntr

Antr.^ge eingebrr^cht werden kci^ruicu.

v/ir bitten sie,puch Ihre Schwester dprpuf rufm.erkppm

zumpchc n, d'-p' n-^ch einem neuen ^cpetz in Amerika (public L^w 58/6'^4) die

pmorik'^nir'Clie p.';Tiei"ung unter gev-lpsen Bedingungen Ent^chpedigur^ •

" onen

pupzpM. t,die in der '^ chechorlov'pkei '^ermö:/ "'i durch '^tionplieit*n:i- verloren

1y' ben. wir köraien unr mit diepen Antr'Wgen von london pus npti^^rlic"' nicht be-

frppen,wir k(!^nn jedoch dps F'^teripl, dps der For-eign Oomoenp- tioii CoPimippion

vorgelegt h '^ ^, "^'^^TP'^^ ^ohwepter oder deren Vertre'^e**^ ^-tjt vp-r'h^trnmg ptellen«
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Liebnter JBdvdn und Cptp^

9. Sept. 19 ^8.

ich dp^nke 'Ruch vlaLmplR fwr Eueren Hohen Brief tmcl hin vle Immer

in der Ii^se,mlch entv^chtil dlf^en zu mttßren fwr mein FJchv7elg:en. Ute letzten ^^ochen

hpt mich der Heuschnupfen geniig g^lr^g't und mit den Antlhlptnmlnen hin ich noch

viel tmintelll^enter plr gewöhnlich und meine gedrnken zup'^mmen tt^ fprpen l^-t

mir eine grc^pe ^n^trenfrung.
1'

Erlcp hrt mich puf einen rg hej^ucht hier und mir hei dieser

elegenhelt r-edpgti dpr-p rle einen f^ehr lieben ^rief von "^ich hptte^pher leider

llepB >^le ihn in ^^evi ^"^orlifro hptte ich keine ^elegenhelt ihn zu leren^Flt ^^Tinp

hrtte ^'ie telefonisch gesprocheni sie rb er 1 jüngere eit nicht ger eh cn^lTinj^ h'^tte

die /ibslcht v;eg zu fahren und diarfte sogpr jetzt schon zurwck ^ein. ^ch höhre

fpBt gpr nichts, von Ninr direkt und 'Theo und Gpy htJllen sich iriberhpupt in

5? chv/ei gen. Wie geht es ihnen?

Wrr tüT Nr^chrichten hpbt Ihr direkt oder indirekt von Oscpt ?

Wieso wisp.t Ihr dnso er pngesuc3it hpt herpus zu kommen ? imd bedeutet. kIpf

npch ^"'ien oder zu -^ch *> Die Hoffnung ist -^ber wahrscheinlich gering, dsss es

bevdlllgt vdrd ? '^^le gij.t,d-^ss vdr uns in Wien getroffen hpben*

• lür "^dwin dmlre ich vielmsls, drss Pu Dich so der Pprtrchendorfer

jg^che vddmert und ich hsbe deiner Anleitung entsprechend einen JJrief pnd ^Dr T^

ges chriebeji, dessen Durchs chlrg ich hier bell ege. Ich hoffe dpss der rief in

Ordnung int und ich recht getpn hsbe ittber die 4 ^dmmer zu schreiben die ich

eingerichtet hobe^Dii hpBt Dr B*s Bidef zur ^p-nd, den er pn mich pm P2. /^ugurt

schrieb* 7;a 1> weiss ich leider gpr nichtB|Wsren nicht die FöfbeL der Idbliothek

irgend\^de besonderS| der grosse Tisch pus einem ^tttck T-'olz ge-

schnitzt ?

2^ Wps Bilder betrifft ksnn ich mich nur sn de gem^lde der Gross

eitern in der "^^ibilothek eidnnem - hnben die nicht von T>piiPlnger

gestpramt ? Die "^rustbilder im Arbeitszimmer von Grossppnp und

j&rossm'^mr die lüber den ? Schreibtischen wsren^wpren die von

"RiecCL gemplt ? Ich \7eiss dsss -^pnte ^lice eine ?hoto^*rpT)hie

des Idldes der Grossmpmp in Few York hpt*K(9nnte dr>s eine ^^llfe

sein *> Glpubst "^u dsss "^pnte "T-ice mir ttberhrupt behilflich

sein kannte ?Ich v/eiss dpss im ^eisezimmer Ml der v/pren unä

vielleicht noch im Fusiksplon "und sm "^ti egenh^us rber mir ist

der ^egenstpnd der 7dl der vollkommeji entfrllen*

3) Ich gLpube mich zu erinneim, dpss Iflsrnp ? voll-- tj^ndige "^ervlcp

in Psrtschendorf hptte, jedoch vde sie pusgesehen hphen ist

mir nicht erinnerlich und ob sie noch von ^ro-smrmp ^enny



wpren oder es ^t, Johsner Porzellpn wpr,reiBß ich nicht mehy. Ich
kpim mich nicht einmal mehr pn mein alltpgsFervice erinnem,v;eiche?
nuch l?perBönig wpr. J5u meiner. Pprtpchendorfer «eit hphen vir "bereit^
so viele pndere Sorgen gehpht, dPBB diepe furchen in (!en 'Tintergrund .

getreten find m.d. "andere ^rlebnirpe in den letzten 19 Jphren wKxiat
xa hfiben puch nicht geholfen.

4^ Von "Bachern hpbe ich keine Idee,nur dpn f^ciillcpp der ^pprtep
weiPP ich noch, mit dem ich gelegentlich Prer-pielt hphe.

Von ,r Bobpßch hpbe ich bis jetzt nicht "l^eine ^ufrtellung bekommen, pber
sobpld ich Pie h^be schreibe ich lUr 2ruerst bevor ich ihm pntworte rnid

kpnn Dir nur nochmplr dpnken.

Wie fohlt Ihr l?uch beide ? Wipst Ihr p.chon wpnn ^hr npch Wien
fphren v/erdet ? Erheitert Du, ^av.ln, weiter nn der Andrichpuer Angelegenheit
oder ir-t Pie gmz eingepchlpfen ? womit be-chf»ftigt Ihr T^ch den gpnzen
'^pß ? Seht Ihr Bekpnnte ? Wpr mpcht •^rpncer,iFt er bei -Ruch ? w±i^ hr^bt

Ihr ^^priellp gofimden ? Ich WBnrchte ich h^tte Euch hier. ITun vielleicht
könnt Ihr n^fchBten Jphr v/ieder herkommen.

-Bei der verlppsenpchpft tpuchen immer wieder neue Verzögerungen
und «?ch7d.erigkeiten puf,pber ich ^Pube dpsp ich mir keine Porgen üprwber
mpchen miipp vnä dppp ^r ollrk ep so gut und gewirpenhrft fahrt, vi e es
eben mtf^ich irt, '^'pü krnn rieh nicht und drrf ^ich nicht wber '^ller

Porgen mr chen, zunipl ep doch nicht hj.lft,

I/Tfdn nächster "^rief, hoffe ich, wird intelligenter puefrllen.
InzvdPchen verde ich mich pehr freuen von Euch zu höhrcn und bin in

in "Iter liebe

Euere
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*A

Herrn Vr hm Vo^r^BOh.

11 '"ueen fjtreet
LondoniT^C^ 4

?• f^mt. 1058.

Ihre Tfef^ i ??«G 101 ät/tht

Sehr geehrtiP^T H^^rr TtoktoTf

Ich dr^nlce Honen füt Ihr v'ertei schreiben

? Julie mit ? Beil '-fron v/ieso f>t»ch far Ihr schreiben vom

Mtin Onkal Herr Tng; ^dvln Cssecr^ovlc^ki^

Infomfiierte nich vor den ^'erLcni d^^re Ich -von Ihnen einr» COT>le

reiner Äufrtellung der fjchlo'^f'einrichlnmg '^'-rtrchendorf er-

hrlten rerrie#Ich brnotifre dierelbr^ v^m mein ^ed^chtnip> 7x1

et«t2:€n dr ich nvr in 1937 fr 1^3^ n^^ch m^^ln^r hn±T^t in der

C. ^.T^ lebtf^ und ni;ir rbT^echrelnc' in 7*^rt^chrndorf xxn^ Vvpf^

domiciliertf^« Idi werde nrch T?rhr^lt der 'ib'"'chrift| ^0 reit

!iir mo^toh^^vf ^hv werter ^einreiben OTrwckItormeru

Hpb ich Ihnen '-her jotp^t ^chon bekr»nnt

peben kmn Irt, d'^pr dir "^nrichtimr der 4 ^mm^ridie mir

neine %toiii tmt 5^orfW£?anf^ r-^dlten und welche n^v imd rodem

durch f;erm f.rchitekten ^il ^el^n ^ur "^r^^r ein^eriohte-?- vm-y^^ru

Ich hrtte rnch ein 1? T>erromigeB Porr^ell-n velchep di:!rch

ein ßerchi^ft in !rrilrb<^d ^uf der falten '"ipr^e dr ? Prctr'rm r^>-

hörte bestellt vcnc\ '^r)e7±cll rngefer-MLrt vmrde«7)'-n '^'ervic^ b^>-

rtrnd ^v?^' 137 *^twcl:en virr cromefrr^ en i^nd h'-tte eine breite

Golöbcrte pm l^mde die in r±c'>' genvrtr^rt r-nT>rra^ •nr'^rcnd

wrr ein IP -^ersflmiiF'er Cryrt'-llrervice^ -iein/^ilb^r enthielt

eine ^nz'^hl ^'^felrtticke vle ^emtirerchtJ^relni-^lei'^c''^^ c^iwrreln

etc und kpm von der Pim^ rchvrrz und ^tPiner in '^If^ru

sobplä ich Ihre n#^ ehrte Nachricht in die'-'^r

/Angelegenheit vnd die Aufstellung meiner onkol^ in r.*niden

hebe v^erde ich verruchen Ihnen weitere Inforaiption 25U fjeberu

*it beteten g^rapf^en verbleibe ich

Ihre



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH, Dr. JUR. PRAOUK
G. KUSH. DR. JUR. BRESLAU

TELEPHONE : CITY tSOO

11, QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

22. August 1958.

REPERENCE B bfflG-101 AB/KN

.

Mrs. Hanna Kunz

^

7252 Bradford Hoad^
Upper Darby,
Pa. - U.S.A. -

Sehr geehrte Jrau Kunz

,

Unser Münchener Kollege hat eine Möglichkeit gefunden,
Nachforschungen äher Bilder, Möbel und Kunstgegenstände in
Deutschland durchzuführen, da er mit verschiedenen Personen,
die f^^ in der Tschechoslowatei mit den Schätzun;:;en während
des Krieges beauftragt waren, in Verbinduno; steht.

Wir bitten um folgende Informationen:

1) Welcher Art waren die Möbel, antik oder Stilmöbel?
Geben Sie uns bitte eine möglichst genaue Beschreibung,
die wir dem schätzenden Meister vorlegen werden, damit er
sich eventuell an den Gegenstand erinnern kann.

2) Wir benötigen eine Beschreibung der Bilder der Maler Riedl,
Waldmtlller usw. unter Angabe der Sujets.

3) Wenn sich im Schloss besonders v/ertvolle Kunstgegenstände,
Porzellan, Glas usw. befanden, geben Sie uns bitte eine
Beschreibung*

4) Es wäre auch wichtig, eine Beschreibung über die Bibliothek,
sov/eit es sich um wertvolle Bücher handelt, zu erhalten.

Sobald vdr von Ihnen die Beschreibungen erhalten, werden
v/ir diese verschiedenen Sachverständigen in Deutschland vorlegen.
Nach den Jetzt vorliegenden Informationen vairden wertvolle Bilder
und Kunstgegenstände, "'die von der Gestapo beschlagnahmt wurden,
nicht in der Tschechoslov/akei verkauft, sondern nach Berlin und
Westdeutschland an dortige Kunsthändler veräussert.

Wenn wir in der Lage sind, durch Sachverständige festzu-
stellen, dass bestimmte Gegenstände nach Westdeutschland gebracht
wurden, dann besteht für diese ein klarer Anspruch nach dem
Bundesrückerstattungsgesetz

.

Wir empfehlen uns Ihnen

Dg. Herrn Ing. Czecaowiczka.

hochach

DR.A.30BASCI-

vVOll

H.G.KUSH.

I I
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Dr. A. BOBASCH & DR. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH, DU. JUR. PRAOUK

O. KUSH. DR. JUR. BRESLAU

TELEPHONE I CITY 1009

11. QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

2. Juli 1958.

REFERENC. B.iüG-101 AB/ICN.

Mrs. Hanna Kunz,
7252 Bradford Road,
Upper Darby,
Pa. -Ü.S.A.-

/2

Sehr geehrte Frau Kunz

,

In der Beilage senden wir Ihnen die Abschriften von
2 Briefen, die wir von Dr, Hruby in Angelegenheit der ver-
schleppten Schlosseinrichtung erhalten haben,

V/äre es Ihnen nicht möglich, uns eine Beschreibung
der Schlosseinrichtung in grossen Zügen ohne Bewertung,
so wie Sie sie in Erinnerung haben, zu geben, damit diese
Beschreibung deri^ von Dr. Hruby gefundenen Zeuren vorge-
legt werden kann. V/ir werden Ihre Beschreibung mit Ihrem
Onkel, dem wir einen Durchschlag dieses Schr^eibens senden,
besprechen und dann ergänzen.

Es handelt sich Jetzt darum, einen Nc.chweis zu führen,
ein Teil der Schlosseinrichtung nach München verbracht

wurde, damit der Anspruch dem Grunde nach durchgesetzt
werden kann»

da SS

Wir empfehlen uns Ihnen

hochachtungiWll

DH.A.BOBASCH &. il/.^. G . KUSH

.

Dg. an Herrn Ing.E.Czeczowiczka.

I I
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f Dr.iur.CAPL HRUBY

MOnch«n 27, FUmingstr. 20

21 • Juiii 1958

Herren

Rechtsanwälte
Dt. k% Bobasch & Dr. G. Kush

11 , Queen Street

L n a o n , E*C#4.

Betreff : BHÜG - 101;
hier: Dr. Czeczowiczka Erben*

Bezu/y : Ihr Schreiben vom 6 .Juni 1958 AB/KIT#

Sehr geehrte Herren Kollegen f

In obicer Angelegenheit teile ich mit, daß
die Akten von dem Verv/altungsamt für Innere Restitu«

tion zur Stellungnahme an die v/iedergutniachungsbe-

hörde I München abgegangen Gind#

Ich habe heute wegen Anberaumung eines baL
digen Termins dortselbst und bei der Vertretung des
Bundes interveniert und die Zusicherung der möglich-

sten Beschleunigung erhalten^

Ich bitte Sie diesen Zwischenbericht zur

Kenntnis zu nehmen "und zeichne

mit kollegialer Hochachtung I

I I I I



öf-(uf. Carl hruby
HOnchtn 21, Flemingttr» 20

/ . 25. Juni 1958.

f

Herren

Rechtsanwälte
Dr. A* Bobaech 4 Dr

11, Queen Street

L n d n , E>C»4

G. Kosh

Betreu ff ; BliÜG - 101;
hier: Dr# Czeczowlczka Erben

Sehr geehrte Herren Kollegen !

Angesichts dea in absehbarer Zeit zu erwartenden Ter-
mins bei der Wiedergut machungabehörde beschäftige ich
mich mit der notwendigen Vorbereitung dazu. Ich habe
festgestellt, daß die Beschlagnanme des (Jesamtbesitzes
durch die Geheime Staatspolizei am 26.9.1939 tatsäch-
lich für den Lebens born erfolgte, was ein in Deutsch-
land befindlicher Zeuge zu bestätigen in der Lage ist.
Derselbe kennt auch die ganze Herrschaft aus eigener
Anschauung, ohne allerdings Details angeben zu können.
Seine Angaben wären sehr inaüge blich im Kahmen einer
Geltend macnung der Ansprüche nach dem Lastenauagleichs-
gesetz. Im Jahre 194Ü nat eine Änderung in der Leitung
des Lebens bornö atattgefunaen. Der damalige neue Lei-
ter wußte mit Partschendorf im Nahmen der Aufgaben dea
Lebens borns nichto anzufangen. Partechendorf war im
persönlichen Auftrage Himmlers beschlagnaiimt worden.
Anläßlich des 'echsels in der Leitung des Lebensborns
wurde Parts che ndorf beschlagnahmt wie eswwar, dem
Reichs Sicherheits-Hauptamt zur Verfügung gestellt, wel-
ches dasselbe in eigener Regie verwertete.

Zur Zeit der Verfügungaberechtigung des Lebensboms über
Partschendorf (ron der Beschlagnahme bis anfangs 1940)
wurden aus Partschendorf nennenswerte Wertgegenstände
überhaupt nicht verbracht, mit Sicherheit lediglich
ein Konzeitflügel, dieser aber leider nicht auf das Ge-
biet der Bundesrepublik sondern nach 7/ernigerode im Harz,
daher für das fiückerstattungs verfahren uninteressant.
Die bisherigen oberwähnten Angaben sind für die Geltend-
machung im Rahmen des Lastenausgleichs wichtig.

Dem oben er^vähnten Zeugen ist natürlich nichts darüber
bekannt, wohin die Einrichtung des Schlosses im Rahmen
der nachfolgenden Verfügungen des Reichssicherheits-
Hauptamtes verbracht wurden. Daß das Schloß ausgeräumt

I t
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wurde, welches sich, in einem auffallend gut erhaltenem
Zustande befand, erscheint zweifellos, weil aus demsel-
ben ein Spital, eine Heilanstalt oder ein Erholungs-
heim gemacht worden sein soll, welchem Zwecke die vor-
handene Einrichtung nicht entsprochen haben dürfte.

Um die in meinem letzten Schreiben erwähnte Möglichkeit
benütz an zu können und dadurch den Nachweis zu führen,
das die Tom Reich88icnerheit0**-Uaapt&mt ab 1940 aus dem
Scnloüse entfernten Vermögenswerte in das Bundesgebiet
verbracht wurden, was für die /Anerkennung dem *J^runde
nach von maögebltcher- Tflchtigkeit ist, bitte ich Sie
mir umgexiend ein Verzeichnis dieser Gregenstände zu über-
sendei, welches als Gedächtnisstütze für meinen Gewährs-
mann dienen kann« Es kommt dabei zunächst weniger auf
die Bewertung, als auf eine Beschreibung der verbrach-
ten Gegenstunde an.

Beim Termine vor der Wiedergataachungsbehörde, der in
Form eines Gütetermins stattfindet, wird der stereotype
Widerspruch des Vertreters des Bundes aus dem Grunde
erfolgen, daß der Nachweis der Veroringung in das Bundes-
gebiet allein durch die Bestätigung der Beschlagnahme,
dirch die Geheime Staatspolizei, die für die Gfcltendma-
chuhg im Rahmen des Lastenausgleichs hinreicht, nicht
genügen. Ich möchte daher gerne gleich einen Zeugen mit-
nehmen, der ad hoc bestätigen Kann, da3 die Verbringung
in das Bundesgebiet erfolgt ist.

Ich würde es begrüßen, wenn Sie in der Lage wären mir
dieses Schreiben möglichst bald zu beantworten.

Mit kellegialer Hochachtung !

^^X^
. i 7^



Dr. A. BOBASCH ft Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. Jur. PRAaUK
O. KUSH, DR. JUR. BRKSLAU

TELEPHONE : CITY I609

11, QUEEN STREET.

LONDON, E.C.4.

27. März 1958.

REPERENC , BRüG-101 LG/KN.

Mrs. Hanna Kunz,
7252 Bradford Road,
Upper Darby,
Pa.
U.S.A.

Sehr geehrte Frau Kunz

,

In der Rückerstattungssache hinsichtlich der auf
deutsches Gebiet celanf:ten Teile der Schlosseinrichtung
Partschendorf haben wir von unserem Vertreter in
München gehört, dass der Antrag bei dem dortigen
Wiedergutmachunysamt anhängig ist.

Es ist uns sehr daran gelegen, in dieser Sache
sobald wie möglich eine grundsätzliche Klärung zu er-
zielen. Die Bearbeitung dieser Sachen scheint "sich
aber im Augenb ick dadurch zu verzfigern, dass mit einem
Fristablauf für Anmeldungen am 31* 3.1958 gerechnet war
und die Behörden mit neuen Anträgen überschwemmt sind.

Die erwähnte Frist ist inzv/ischen bis zum Jahres-
ende verlängert worden, und wir hoffen, in einigen
Wochen zu erfahren, v/elche ergänzenden Angaben noch
erforderlich sind.

Sobald wir weiteres hören, werden wir auf die
Angelegenheit zurückkommen.

Wir empfehlen uns Ihnen

hochachtunß^oll

DR. A. BOBASCH R.G.KUSH.

I i
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4 25. /TT. 1958

Liebste Cara tmd Edwi:i,

ich dpnke Tnich vielmpls f«r Eueren lieben langen Brirf voir

17. d,lVf. und ich will ^eich T>ir Edvdn,pun}ct fnr punkt antwQrtÄn und dann Cnra

1) Das Okresni Ksrodni Dokimen-fc ist vom 8,1. 1951 datiert^ stammt also von

nach dem Kriege amd es sind abpolut keine Einzelheiten -aher die VoT^ianden-

nen Kulturgater angeftöirt, So nehme ich an,daBS dap Dokument wertlos fwr im?

Fall ist.

?) Tch donke Dir vielmals fwr die Wahe die Du Dir nimmst mit der Aufstellung

des "Parts chendorfers Inventar und "bin neugierig was Dr B, Dir spgen wird.

Ich ^pube erwÄhnt zu haben dass Architekt Weiss in TTew York lebt, der di«

edecorienmg in V. durchgeftöirt hat,vde ich geheirptet habe nnd der mir

sicherlich eine '^epti'ftiguiig geben wwrde,

3) Tch habe den ftieszug der -deutschen Bank in TTeutitschein ttber ffberv^eisung«

nach deutschland wehrend der Occupation gesucht aber nur das beigelegte

Docunent gefunden welches von einer einmaligen Wberweisiing sn die Tiresd-

ner Bank spricht, und wie ich glaube nicht das von Dir gewtöir^chte Schrift

sttick ist. Sollte Dr B. nicht in seinen Akten eine ^opie des erwähnten

SchriftstTÄckes haben ? - AJ.le Briefe Oscars sind bei TMch in einem kl eil

Koffer aufbewahrt (wahrscheinlich hat ^a.ra ihn in den Keller gesteckt)

ausser Oscars ;Briefe aus dem Jahre 1957*welche ich hier hrbe. Tch habe f

auch Papas Durchschlagsheft von Mitte 1945 bis Ende desselben Jahres

durchgesehen, aber de die ganze Korresportdenz mit Oscai^' in Czechisch ge-

frahrt ist , so bin ich leider daraus nicht klug geworden^Föchtest I>u,das!

ich das betrffende fTBft Dir einschicke ? .-
^^ \''

4t Danke f«r Erklärung LastBnaus^eichgesetz und Tnfomiation "Rosa.

. Fbar alles hast Du mich infomiert,nu-.r ttber Dich nicht.

Wie geht es Dir und wie verbringst Du "'^eine langen l'age '? Was hpbt Ihr r«

Nachrichten von Fariella *> Wann will sie herkommen ?. "N^ein Gnatzimmer ist

heute fertig geworden bis auf Vorhänge und Teppich uA d das, wird nicht meh

so lange dauern, N K

Crra.pel so lieb und bezahle d^s Than ettele^hongesprflch

fttr mich. Am Tnge meiner Abreise habe ich meinp Ereundin ^«id ±h,re Mutter

Margate angerufen um mich zu verabschieden. Es ist also ri chtig.- Fit Erik

habe ich gerade gesprochen ( telephonirh), es geht ihr schon "^el besser, de

rt tat mit ihrem TJflnteenbil d und BLutbefund sehr 'zufriedei^ ^"^d sie ist

1



2./ n/ 1958.
Ilfe'böte Motzef ""• -I ^^"5 errros t.ioln nsrfor-r' -.

- yh i\^i. -rü,: '
.jvfdrtP!

es tut mir Pehr leid Dir sagen zu rnttssen, dass ich den fehlender
SU5penl«rffeL nicht gefunden habe.Ol) fer beim Paedem in London zuradcge-
lassen wurde oder wo er verschwunden ist, weiss ich nicht. Ist Ddr das
ein grosser schmerz ? Vieaifclßht kann^^t Du einen hier bekommen der sehr
ähnlich ist,Po dass der unterschied nicht bemerkt werden kamt.

Ich hatte beigelegten Brief von Dl*. Pollak und m«chte,jfölls
es Dir so recht ist,ihm antworten, daes wir mit seinen Vorschlagen ein-
verstanden sind. Ich habe gestern einen zweiten Brief von ihm ertialten
der lautet ,"with reference to my letter of 23rd Jan. I have now had
the confiimation of the westminster Bank that the BLocked «Sterling

^

I 1,165. 2. 4d has been converted at % 2.73 into U. s. Dollars 3,l8o.76
and remitted in equal shares to you and your sister« s accounts at the
Com Excchange Bank Trust Company as before. Please let me know when
the moneys are received. » Das wate also so weit in Ordnung und ich nehme
an Du und ich werden ziemlich zu gLeieher zeit erfahren, von der Ankunft
des Geldes. Sobald ich meinen ^el bfJcomme machte ich dann meine schuld
an Dich abzahlen.

. .

Von Dr Bobasch hatte ich auch Nachricht. Vor allem ist ihm
wichtig dass ich eine kleine Zahlung an ihn in meiner Angelegenheit
mache und ich i^lll Dr Pollak beauftragen es von meinem '"^ell zu machen,
sollte das aber zu zu vielen Verrechnungen fahren \md Dr Pollak mich
ersuchen es Dir lieber hier zur'nick zu erstatten, so hoffe ich Du wirst
nichts dagegen haben. Es handelt sich nur \m i 16.17. 5 d. Ausserdem schreil
Dr Bobasch dass er einen Antrag nach dem lastenaus^eichsgesetz einbringe
will, sobald die Durchfahrungsverordnung erlasf^en wird.Ich habe keine
Ahnung was das ist, hat vielleicht Walter oder Otto Kenntnis dsraber >>

Dr B, fahrt fort» •• Es handelt sich zwnr um einen sehr grossen Betrag,
es ist aber nicht damit zu rechnen, dass die Zahlungen in absehbarer
Zeit erfolgen werden. - Er hofft aber die Schi ose einriebtung wird fnaher
erledigt sein.

Wie geht es Dir ? p«hlst Du Dich besser ? Zu d4mm,dass das Wet
ter wieder so winterlich geworden ist. Halte Dich nur Ja nach den Vorsch
Schriften des Arztes, d^mit Du fertig wirst.

Mit dem Haus gehe ich sehr langsam Vorwärts. Dienstag will ich
«leder den ganzen Tag dort arbeiten. Vielleicht möchtest Du mich aiiru-
fen ? FLanders ?-2l02. Falls Du mich nicht anrufst so rufe ich Dich

an um Deine Ansichten zu hören JaKilt ich dann Dr pollak und Dr Bobapch
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antworten kann, da ich älese Sachen nicht gerne zu lange ]4^^<jp lj%B(fißij

lies nur meinen Brief sorgfÄtig durch d^mit Du alles verstehst und Kenntnl

-95i3fo!rrjJs nobl«^ MmajJti6v-Dt<diiiÄzTdscÄen'tina«ffe«6ee

.oHRi^f nefeTew t:iATC3i«i9cf tdotn b9 iifci^'rntftTT 195 3r.v;&
, 0? »tax rfoiJjirte ,

l^n±Ii93-R &93JboJB: 9rit tsxit staeS Tetanißri-ssw- 9.r!t lo ncttr^arinnoo srft

9/{t te B&cwooop. a S-rgd-si« ix/o"^ tna !so\ ot asTi.srfs I^m-^ «± be^tltmi brta

norfw worcrf 9m fsZ ea.Q9l<t .9io1:9cf ar. TrrtßqnroO n-ntrcT xn^a 9SJ[ißf{oo.-!c3 moO
.

sarrierr rbx hnw ^civafcniO ni tlsw ob es I"^ o'Iät,' jj^CT •• b?YX0Os>i 91,':; a-yienoni en't

"
tJ:9.r(r • 3jG3?^/iA T9nxe.TT nJt nri± iXs ;?n]LrIii:p;S 9ni:e.C:jf 3ni9 r^oi: aBßb gitrioxw

•
- -

•
'

• -

'

^R-rJr'/ urr rToi: gllorf er «cistt^d-sTo jJs 3(o;r''T:j- -r.?xir rsoexl Txd bs rtsrioirgis

fre-riTo-' 'lenRJxA .f? .VI.cJI I .wr Twn /oJ:;-' t Isbcssd a^ j:t9cf pri r:9393-i& atrfoixt

ffojt IIjNt 1^!l**rt§lff .-^tTt^wT«*? itiR^jarXt-I -rr{j^n rf? X oKvrg ncr^>^ n:«io d"i:H .' ^

rfoirr rfo± elj:rr oe talJjTXiR &Aoin rfoim uCT f Cs? .SCJS-^ n^^ob£i^J% ? n'Vi-

B
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liebste Car& und "^d-wjln,

2./II. 1958.

Ihr wetd«-^ Euch gleich denken •• da kommt schon wieder eine
lange Flelssaufgabe vo^ d«r alten Hanna, der Schnappsack soll pie holen« und
belmerstenhebt Ihr recht ab erb eim zw*lten nicht, denn der Schnappsack will sie
auch nicht, ,

Vor allem wie geht es Euch ? Seid Ihr schon «ber Euere
kaitungen ganz hinwsg g^ownen und was macht das Senack und die Seine ? Hof-
fenüLlch benimmt sich alles anständig.

Tongen Sonntag war loh in New Yoik und Erica war ausser Bett.
Sie kam mir sehr mager vorüber war wie immer ganz vergnwgt und ^el zu busy.
Welter und sie haben ckxx einen Spedalisten consultiert der aber auch hur
wieder vorgeschrieben hat, was ihr anderer Arzt ihr geraten hat. Nina habe ich
abends telefonisch gesprochen da sie am Nachmittag eingeladen war und abends
ausgegangen ist. sie hat gesagt dass sie sich -ohl fwhlt aber noch mtade ist, was
gewiss kein wunder ist bei ihrei mannJ.g±acheD Tätigkeiten. Tante Alice und Ma-
rianne rief ich an, alle ganz wohl, bis auf kleine Erkaltungen. Tante Alice war
sehr Interessiert ob Onkel Oscar f«r (Österreich oder Etiglend eingereicht hat
da sie ihn gerne nächsten Sommer treffen w«röe. Mr Cars,habe ich zu danken,
f«r -Deine Packetsendunger nach Prag und ich bin «uoh schon neugierig was Ihr
tber den Brfialt erfahren werdet. Ich danke Ur auch f«r Deine Bin^endung der
Roger,Chapman slips,dle ich vor ? Tagen bekommen habe und daf«r dass inx Dich
wegen Gülders Green gekwmmert ha st, was hoffentlich nicht mit zu viek M«he vei^
bunden war und in Ordnung geht. Hast Du f«r ein Jahr oder ein halbe? Jahr abge-
macht ?

•^ez«glich Parts chendo rf, bin ich Dir sehr dankbar Edwin,
wenn Du ein Inventar versuchen willst zv. mache-, da ich In den Papieren hier
nichts gefunden habe. Dr Bobasch aht mich ersucht wegen '^erii cherung der Schloss
einrichtimg nach m nehen^eber ev; ist rJLchts vo:^3nden,nur eine Versich «iiiing

der J'sbrik. Es ist nur ein czecldsches Do^iiunent da, welches? mir Bekannte tbei^
setzt haben und in dem der OKRESNI NAHODl^ VYBOR V NOVM JTCINE Irgendwen be-
auftragt, die «berauswertvollen Kulturschatze des Schlosses an eine öffentlich
Stelle abzufahren, damit sie verwahrt werden kiWinen \md dass das schloss von
einer staatlichen Stelle verwrltet werden wird damit bs erhalten bleibt. 7lch
glaube daher nicht dass es von VorLeil sein wird dieses Papier im Zusammenhang
mit dem Deutschen Qalm vor zulegen oder was meinst Du ? Ich will es Dr Bobasch
nicht einschicken, da mir vorkommt dass er sich die Sachen nicht genügend wber-
legt und nur sclmeil, schnell etwas macht. Ich habe einen Brief von Dr B. ei*-



Betrag, es ist aber ö+r^Vi-?- A^rf^A4^ ,

«j-^ien senr grossen

erfcuea -erdej^! «i^i^; a,?. „
'''"^^^'^ ^"'^-«- ^" absehbarer ^eit

laetenauBö el Chanel tlWml'.T",*:;'''"''' '^ '* '^** "^^^^ -^ «-

1«+ ,1.= .*_
grossen Betrug.geht dsis uns perponllch mi nso,.Ist das etwas sesetdiofc festgelegtes. ranntest m ml.h MtteTnJ,^, . T.eine Eria«™„gen taner ,lel bes.er verstehe

"" "^'^'''"*^"'"«^«^^. «- Ich
. .

"-^ versTene als die Jemanden, Anders .

unverst^dllch X^IrT;!:: T,:' TT """ ''^'^°™-. «- »^r g.n.

weltlgenaer Wichtirfceit - «* t.v,
^^/^'^^^^^ ^^^ nlcht.dacs es von laber-

- Head or Tan ITj^lllT
'''' '''' *"*^*^ ^el.^elleieht .annst

-*a«.r habe. Berl:!! ::: "^^^re^'''""'
Vortschntta.da Ich so wenig ^elt

Wstesofas habe ich hestlTtl.rerurLT.r"^"''*^^'"^**^-'*^ "

- «ass sie da sein werden.we^ ^^^I^To^^^ZTCTIVV^^ ^'^'"^
gehabt, dass er vielleicht hericomen wi^d. Bitte /!! fj

* '^"^" ^'***
werde wenn er Mich besucht „nd Ihn" it^Te^^

"-gt Ihn.dass Ich thrtlled a.in^ .Ohreiben ko».e loh nlcht.TLwJ™°t. ""'" -rde.aber leider
^ch doch .ohr.Ho«enü,ch ^r.Zs^TrllTjlZT "'='"^'- '^"«^ '^^^ " -

einem Tenant bis jetzt keine Spur,
"^ "aehen.denn von

Es ist bereite ziemlich fm«i+ flo«, w «1,4.
mir vor mein Brtef wird l».er unverstl^iL t r *""'"'"' ""' ^*™*
->a schlaft recht gut und ich ZfZT^f °'*' ^* '^^^' ^*« "-"*6UU una icn hoffe beld von E-Jich zn h^ren.

Es umRimt Buch guere

\

\



^

Mrs. Hanna irunz
7252 Bradford Roed
Upper Darby,Pa,

U. 3. A.

Dr. A. Bobfisch A Dr ö. Kush

attomeys

11 Queen Street

london, R Co 4.

BrxgLand.

\
V'

5/lT- 1958.

Ref. j Bimo-ioi Ah '^

Sehr ^eeghrter Herr 7X)ktor,

testen Bp.nk far Ihr Schrei T^en vom 30*/l* 19^8

mit 7 Eeilpgen.

Ihrem wünsche entfrorechend retoumiere ich

ixnterechri ebene Vollmacht, ebenso 4 imt erzeichnete j^nmel dungsfoimrilsre.

J{u let^rtereji will ich hinzufa^en, d^ss mein

jetziger ßeruf Verkäuferin istidass ich aber bis 1956 als Modistin gear-

beitet hpbeo

Unter e) Staatsangehcrrigk ei t will ich sie

pufmerknapi machenjdfiss ich pelt KnfviXig diesses Jahres die Amerlkpnische

Stpatsbiargerschaft besitze*

Mit besteh Grr«ssen und dem wünsche fiar einen

guten erfolg bin ich Ihre

^f.
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. jur. praouk
G. KUSH. Dr. jur. brkslau

TELEPHONE i CITY 1609

11, QUEEN STREET,

LONDON E.C.4.

30. Januar 1958.

REFERENC,
BRüG-101 AN.

Freu Hanna Kunz,
7252 Bradford Road,
Upper Darby,
Fa. U.S.A."^

A

/2

/l

Sehr geehrte Frau Kimz
,

In der Anlaf^e übersenden v/ir Ihnen das Anmeldeformular
betr. Rückerstattungsansprtlche für die Schlosseinrichtung
Partschendorf, in vierfacher Anf erti^^unp^. V/ir dürfen Sie
bitten, alle ^ Formulare zu unterzeichnen und dann an Frau
Simon zur Unterschrift v/eiterzuleiten.

Ferner le^-^-en v/ir je eine Vollm- chtserklärunp; für Sie
und Erau Simon bei, die Sie auch bitte unterzeichnen bzw.
an Frau Simon weit erreichen wollen.

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die 5 Anlegen
bald unterschrieben retournieren würden, damit v/ir die
Anmeldung rechtzeitig vornehmen können.

Auf der ersten Seite des Formulares fehlen uns noch
f olr ende An^^aben:

Zu f 1)
Zu g 2)

Ihr Beruf

.

Aufenthaltsorte mit genauen Zeitangaben
seit 1939 von Frau Simon.
Die hier vorliegenden Daten stimmien leider
nicht ^anz überein.

Wir bitten Sie, die Angaben entweder im Formular nur in
Bleistift einzutragen oder uns gesondert rnzugeben.

Den beiliegenden Durchschlag dieses Briefes mö ';en Sie
zur Weiterleitun^- an Frau Simon benutzen.

Wir danJcen Ihnen verbindlichst und enpfehlen uns
Ihnen

7 Anlagen.

hochachtun:y^voll

Dfi.^.BOEASCH &//JR.Q.KJJSE.



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. Jur. PRAOUC
O. KUSH, Or. jur. Breslau

TKLCPHONC t CITY leoe

1t, QUEEN STREET,

LONDON E.C.4.

RErERENCE
C 1/A]3,^ID

Mrs. H. Kunz,
7252 Bradford Road,
Upper Darby.
Pa. USA.

23. Januar 1958.

Sehr geehrte Frau Kunz,

Vor allem mochte ich Ihnen und Ihrer Frau Schwester
vielmals für Ihre Aufmerksamkeit fUr die mir einc^esandte
Aschenschale danken, mit der Sie mir eine anrrenehme Ueber-
raschung bereitet haben.

Die vierte Rote ist von der Foreign Compensation Coraraission
bereits ausgezahlt to rden und ich hoffe, dass Sie den Betrag
von ^637 6, 3ä bereits erhalten haben. Vae Sie wahrscheinlich
wissen, habe ich mit Ihrem verstorbenen Herrn Vater ein
Honorar von 5;; vereinbart. Herr Dr. Pollak hat mir das -auf
die Verlassenschaft entfallende Honorar bereits bezahlt,
und ich w«re Ihnen zu Dank verpflichtet, wenn Sie mir aus der

5n^^K ^^ ''^^ erfolgte Zahlung das entfallende Honorar von
^-lo.lY.öd 'iben-'eisen würden.

Es ist da-iit zu rechnen, dnss Sie in den nächsten vier
Jahrenj'ahrlich ungefähr den selben Betrag erhalten worden
wenn die Tschechoslowakische Regierung die übernominenon

'

Verpflichtungen einhält, was nach der' bisheric^en Erfahrunfr an-
zunehmen ist, - b

^

Ausserdem wollen wir einen Antrag nach dem Lastenaus o-leichs
geso^^z einnringen, sobald die Durchf Uhrungsverordnurrr zu dem
fUr Sie sehr wichtigen Gesetz erlassen Yiird. Es handelt sich
zwar um einen sehr grossen Betrag, es ist aber nicht damit' zu
rechnen, dass Zahlungen in absehbarer Zeit erfol-^en werden."
Dagegen hoffen wir, den Antrag nach dem Bundesriic'kerstattunn-s-
gesotz, der sich auf die Sohlosseinrichtung bezieht, f r'^her

'



I erledigen zu können.

Mit besten ^rrüssen an ^ie und Ihre Frau Sclmester

Ih:

• >

• •





* •



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTCRNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. ju«. praoub
O. KUSH, DR. JUR. BRESLAU

TELEPHONE I CITY ISO»

II, QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

6. Januar 1958.

IN REPLY PLEASE QUOTE BRÜG-lOl AB/KN ,

Frau Hanna Kunz,
7252 Bradford Road,
Upper Darby, Pa.
- U.S.A. -

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir danken für Ihr Schreiben vom I5. Dezember
und für die uns übersandten Belege.

Wir setzen uns mit Ihrem Cnkel in Vorbindung,
der sich Ihrer Sache mit dem gewohnten Eifer an-
nimmt, und werden Ihnen über den Verlauf der Ange-
legenheit berichten.

Inzwischen verbleiben wir

hochac

Di?.' .BOBAJ.

h/tungsvoll

-I Ä^ DR, G. KUSH.
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Dr. A. vow^n'
nttonxey

TT. f^. K.

Ihre T?ei^ : BRttG-lOl AT/xN

F>eh3' geehrtor Herr lX)ktor,

Dec 15tli iq57.

ich be^T^'oi^TO Ihnen hiemit den "Prh'-^l t Ihro^

w. Schrei h'^n^ vor. !^* ("'••% inid boelle mich Ihnen

1 )lje,^^lrii.bi{7te *5^?iotoVople den Tnvejii;c»reF^ pu^ dem Jrhro 194^ ^n^u n en fl en.

/ 2)Anr.^erden c^c^ili 3s-,^ ich l:efl«ni bi^;te photokopin einest "^^^riefop^ inelnen

Vrrijerri pn dp 5? C^ntr^-lrnrAol äenmt Pr>d tjotiI-, oi^ii h^d^oun cV^ horvor/^eht

wohin verBChirdonc PrirtncV 9nr7orfer Crej^en. •..r.ide gefr^nron nl^,!^

3Vt:ane T>hoto]::^pio oinos "iricfps ^n eine csechir^che S'^elle tto mein
Vn.ter rn-f>!«hr-'-, d-nn T'-t: ^-^In^^n niid r-^antmm T^iL^mn^heide ^^ ^tmdrrten-
ffthrer, die VeTP.chleppivngcjrction bepi-ifri chti^i: h-bon.

4 V? eitere, >)itto,f:ncle-i r:io be^^l-uLigte Photokopie einer TÄder.stnttlichen

T;rTrl?^.nmg pus ^.^zxi Jr::hre 195? aej=. T'errn "^dTriund Thien,eine:- Im^rj^^hTifr

ÄngGs'-elltoni depaon jetzige Adresse KMnin ol-cre*^ Vot^ Jioin^^'^orpv'^

Cs e cho rl

o

\\ ^Ici ' , i ;^ t.

5)Fcmer möchte ich noch hinv/eipen ruf einen Prie-P meinen Yrterf^^r^n

Sie^rcrter Herr Doktor, d-l7i^>rt "'Cu J'wnrjrr lony^j^^^^e T?ef. * 0- lOl/^'VnD,

?us dem hervorgeht, dp es die G-'»^t^^ve*n^.^nltnng T)prtrcher)dorf den ^ert
»*»«««««—^»

der verrchler)nten TH-eidor iir.r' ^''^«-Gehe ruf :^c 1,500#000 und den der

T^-tfhel auf JCc 9f OOO.OOOsePchfWtst h<ot.

Ich ^»^uhe d^hnr, dnns rieh in Ihren Akten weitere
\v;eirn ruf den Inh-lt unrerer. TTeiraer befinden im??rr.en.

IrA Jphre 10'^7,^.'ur Zeit nein^^r Pher cMier'Bun/T.i'^t

Meiner eil des RchlonBec g^n.?;lich neuein.^eri chtet und fffr- ri? einen Be-

hor^crichtet worden^ Jlel ^i.erer adl^^^en'f'^-* '^ irjt -v.c>^ ' j^ T<e^-^ der?

•^r>er neu nur^emrlt ^iK^'j^t^j.. Ei:.^ :^rrger ArcJii'.teKt, "-^err ^mil ' in.~,der

,t in '"^ew York lobt^hpt --'^ dur^r':,?:ef'J?hT"'o •''eiri si >, werter i^jra Tokio r,

'^^n/Tebon v^^cllen v/rs f«r R:.va.^iu.nf;cn b cixC/ -oi ^'t -; erden, po kr'Xin i mit
"* tokt v/eiF^s in Verbi2'::.d\n*frT trete:^ '^xn^^ ihn drrur. ^r^un'''^cnt



^^^Kx>U'v:#^ Anron^ten lebt oin 1mgj ^^hri /^ Anfrontollter von imr in

V}.,^,^'^'™^^^''" ^^^' k<?nnte v;rhrscheinlich puch eine -"^rlcL^Hrunp: pbßrebeii. vhenm
li-.^*ein ,Tu^rndfrw.nd \x)n mir, der bei imo «fters sti Gnnt v/r.r vind derzeit in

Lon'^on lobt.

Wbs diepRpiere meinen Vrters betrifft, ro rinr- rir. .^Ho
im HP,fen von Phil-delTihif' un6 von der Zollbehörde nonh. nicht freigegeben
und mir nicht zug^nga i oh. T ch hoffe -ber,änso ichdie Freigebe in der errten
T^**lfte Jwner durchfwhi?en kmn.

^^ollen «?ie,bitte,r,ich in Ihren "Prägen m meinen OrJrel
Perm Jng, Rd'-i.n rzec.^ovilczlcr vr^nden, dp er durch nein^n Ynter girt orientiert
int.

Ihren vreitei^'en ffV-nnoi-ung^m entgogf-nr.ehend

'••It bef-iten C-rwrsen

bin ich

Ihre

na-i "^
.-, (Tei-.f'~en.



?4./XT. 1957.

Liebster Edwin und Cara,

ich hoffe Ihr hp"bt eine ebenso angenehme Hackreipe gehabt, wie d«

nug hierher war und daae 'Puch das en^iache Klima zur Ankunft nicht echl«
behandelt hat. Ich brauche "Puch nicht 2x1 sagen wie aehr ich mich gefreut h«

"Ruch hier zru pehen, das einzige ""edauern dase ich habe ist "l^ch nicht »ftej
gesehen zu haben. Vielleicht wenn Ihr dps nächste ^al kommt wird es megLtc}
sein dass Ihr bei mir wohnt und wir werden mehr voneinander haben,

Am Tage nach -ctierer Abreise hat pich -Prik« mit einer T?ippenfell
entz«ndung niedergelegt (wohl eine Nachfolge der Virusinfection ) und bei
meinem heutigen inruf hat sie mir gesagt dass pie pich bereits bepser fohl
aber der Arzt Ihr vorläufig noch keine Hoffhung ^bt bald aufstehen zu kc
nen, Vorige roc^e habe ich T'^ka an meinem freien Tag besucht und bei der C

legenheit auch Nina t^efonisch gesprochen, die ganz vergnügt war aber den
Popo voller Geschifte hatte, «le versprach im neuen Jahr mich besuchen zu 1<

men^Nlna weiss nicht dass "Frlka krank ist, de Frika Niemanden beunruhigen
wollte (ich bin die "^nzige der es gesagt worden ist ) und so ei^uche ich
Wlnp nicht dfsraber zu schreiben.

Von Evy hatte ich einen Brief, wo sie mir mitteilt, dase sie mit
Ifariella von IGLoPters aus gesprochen hat und dasa Msriella in nächster Zu-

kunft die Absicht hat nach London zu kommen, Bitte graset sie mir aufs all«

herzlichste und ich bin neugierig zu erfahren ob ihr die Thr gefallen hot,

Oskar hat sowohl Frika als auch mir geantwortet und ich lege "Fit

beide «ntiR'orten bei, Frika hat ihm offensichtlich viel intelligenter geechi

ben als ich, da Frikas Antwort aufs chlupsrei eher ist, Es erscheint mir daas
die Tschechen es imterbinden wollen, dass mit den gepandten Dingen hpndel (

trieben wird,Ttti warde meinen, dass man ihm die erstan paar ^onpte dep neu«

Jahres nichts sendet, weil wahrscheinlich die neuen Verordnungen im Anf^ni

streng gehandhabt werden und man auch Rieht was seine Reaktion ist. Anponpl

acheint er sich um Kaugummi und T?asierklingen 7U reiFsen,Ob es eine "^örg-

lichkeit vielleicht geben wird via Ankp ihm etv^s za penden und ob ihm Sr>t

angenehm wflre weiss ich nicht, Was meint Ihr ?

^BB hpben die weiteren Auctlonen ge'brpchlr? Ich nehme pn,apBS i

Cptp bereltp plle© von Hoger^^ Chppmpn In Hfnden hp st, konntest Va bb mir ei

^enden^dr» es mich nptttrlich f^ehr interer^lertt



Tlpch meinrr iTßchnung fiwrftect "nu .jetzt von T^rlkr- vnd mir hrben j

Oheoue von ^oßer?,, Chr-pnir.n 30, 11, Ol
" " "

" 4.4.13.00
" " "

" 17.05.0^^

n->rkcrB "^rfVf^l -ppoci-^tion 5.0?. 10
* 1 11 11

i 97.14.0^
nlvr- svei Tveit-rer Cherucf? von '^og^Tr,Cf^irjin^n reniger T)ßin<?r Anp^-ben
far Opctp P^cJcetf«. ^«r in flen ^ 345 cTle mr "nr T>ollrk in ^^rik-s und
meinem ^^f^nen mvttdkge',r:f^'bf?r\ h<-t vn" far dcrf>n Vorstreckimg lob Piicb sehr
d^n]<:b-r v;nr, Oelö enthalten reiches fwr Osc-^rp. eventuellen lep,uch oder
Bedwrfninne rcpervlert v/pr "J Ich kr3in rieh nurr.e}.r m unnere "^ehrtte
erinnern, -^ber nicht nehr ot velch<=5n. ^+c,ohl^3C!c v/ir ^ekorriTrien oind. '^ich
h-^t r.l?t:riich c!ic Ordnunr^ll-be ^rf-nrt un-^ beim Mrchrehon <:nr7erer <^.^

chen bin ich d-^r-ufgekommen ,6.-^^.c neine ^r.ann'^r'an,T Lücken hrt.TToffent^
lieh mrche ich Tir- ä^-mit ml cht si' "'/iaL ^'«he,

OpmitjTiu ^-^dv/in, nicht eiierf.^nchtig bißt, verde ich -nj-c'-^ ersuchen
^uoh etv'-s f«r mich m tu-i, v^^^öcat ^ Pr pollrk mnifen und ihn pp-?en,

dp«? ich weder "Uf !n(dn<^n Brief nn ihn von Ip. September r u puf meinen
"Brief von ^, 'k)Vcnbor eine *ni;\7oi't crnrlten hrbe ^unc; dr<hnr beunrvhijf't bin.

Von -nr T^jh-RCh bsw. "^r Flieh hebe ich puch keine "neRt^tiscnrnfr dpsa
er neine Briefe vom 14. Oktober und 19. Oktober erhalten h--'-,relchp rei-
nen Deutechen mriri betr^ffn und die refdrtered rrrer^ivhei h->be ich ihn
ersucht nicht nur den T^rhrlt der Briefe nu best^^ti^-en, eondem ruoh die
Oriflnr-l dolcum ej.it e, die beif:oßchloe,ren v/rren, prw re-'oumie-^'^^n.

Von T>r TTohrßch hotte ich ,p-estem einen v.'citer«n "^rlef in den er
rchreiV'tj

"v-ir bereiten den tntTf^g fnv *^ie vnd Ihre Fr-^u ^chT^enter hin*-
eichtlich der ?Jchloeeeinrichtunf^ P^-rtechendorf vor, Tv vir kMne Bpir./?«

hier vorlie^-en hrben, die eich euf die t^nrichtimfTererenrtffnde besiegen,
nehjnen \'dr ?^n, d-^ee rieh diese in den hintorl«^r<?cnen /»kten Three verstor-
benen Herrn \^ntere befinden« Tis handelt rieh hnuptr?»chlich um die ^elef:p,

die rit den trschechoelov/nkirchen /inrfpnich gaienrnnienh^ngen^ in^beeondere
ein Tuvent-^r der «-chloeeeinrichtunfr, d-s n^ch dem Kriegre ^vfgenommen vurde,

wir ritfchten hcfilichet bitten,une mit zu teilen, ob r^ich dieee p
niere bei Ihnen befinden oder ob eie dleeelben in London '^rrtfckreloreen

hf?ben. »

Ich hnbe d"her von den "^n^^chl^fri/ren PokUTi^enten "^hotokonien
mpcher Ir^men, reiche ich ti-^^ einrennen verde und f^llr i^t "^ob-flch eine»^



der ^pnlr^ve hr»ouoht| f^o y.^^im ich l^im eine *berl^vM,^te Photoko-nie rchlcVeiii

(oder T)r ^^njiby in ^^rfnchen) flp :] oh nicht ,romp di^ Ort,Plnnle ^vr der 'Vnd
^f^hp. Abor v/orrijj nollte ein Tventrr welchem? n^ch Cem Kriege ruff^enommen

worden int, ^e^r'-iicht r^-erden ?

^«>i=5 -nr^oht Deine Änffalerenheit ? Verpetzt Pie "^ch v^eltrr in »»^^nni^en

imd *^>nfon vnd pchvrehendo "^ein^ ?

T)rö ^ruf^ vlrd «^ehr Ir^nx^nf^m fr^vtlß.'^'OTfron roll Tlcht^CrPPj und '^nf^tser

rnjp:cf=?chlonnen v^erdenni Jedonn^^l v/enn ich f>R bef^tiche h'^be ich einen nndcren

J=;chrecken v^eil imTrier ir^onde+v^'^p frlrch f^emf^oht r^^ordf^n Irt^^p irt fr>lnch

tapeziert TOvOen.Ble hr^iDen in dir "nin^^tte die jrtfchentnpete /regehen und

ich vrordn T>ienrtrt<T nehen ol) rie on gerichtet hnben oder ob rie rir f^chv.do-

rirJr^itcn ri'-'Chcn v^erdo^-^^Lloht i'^'t in dir rv-ei Grn^erln clnc-efwhrt worden

•und die ^.rn hnben rie nir .^c?*nclrrt. tvIo ^.rr^bc^den rind noch tt»:. ttt eben* ^»-ird

mm mir die TOden Pohr -n^iiiieren v enn mr^n die I^'rchen --uf (^cm Tift brin/c^t "^

v;e?5 krnn ich liin drmit öpr^ nic'it ercrchieht ?

T)r»R ^erch^wft ^eht rchlrcht hior^-iirber dio letr^'.trn ^'onptT: i^*t die

Arbeitrlcrigkeit rt^Hiidi^?; p:ev.t±cfen und cir. vird \X'V^UBeoBpgt^ d.PB:-' rie in

den n«^ ehrten drei '"orjrte?! noch viel r.ehr ?i.teigon v'ircUTln. Gerchf^ft r:--T!;ren
"

vrir d.^sB viel ^.^eni^^or 2:\?. ti;n irt '^Ir ir:^ vorijjren Trhr mid ep gij?*'' einen

Spie n^'Ch dem rndoren rm die t, entr; fiir. k'^ufen sni locken, v/pf^ ponrt Rehr

unfrev/ohnlich if:;t| fi!?r kn'^pp vor ^'eihJirchten^

Hoffentlich h-^bt Tbr ,^Tenug Gedrld tot. "^ch durch incinen "Hrief durch

cTü rrl^eiten^

Greijirt nir den lieben Frrnoic p\xfp ^^eriAÜc-' ete -und reid beide

vn^'Tr-t von "^erer

2Dx:U
(^

a



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. JUR. PRAOUE
O. KUSH. Dr. JUR. BRESLAU

TELEPHONE I CITY 16O0

11, QUEEN STREET,

LONDON E.C.4.

5. Dezember 1957*

REPBRENC . BRüG-101 AB/KN

Frau Hanna Kunz,
7252 Brodford fioad,
Upper Darty,
Pa., -U.S.A.-

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir danken Ihnen für Ihr wertes Schreiben vom 28. November
"^rnt n^lioil^^^

"""^ jedenfalls das Inventar der Schlosseinrichtung3Jn io h ^r^r'^^'^w''^
'"^^^^ "'^^ ^^^^^^ ^^^ ^^s Gesuch brauchetwerden. Ks handelt sich bei dem Entschc^digungsantrag - wie Siesicherlich bemerkten - natürlibh nicht um die Gegenstände, dieim Jahre 19^6 noch vorhanden waren, sondern die vorher nachDeutschland verbracht wurden.

Wir_ glauben, dars sich in den Akten Ihres verstorbenen HerrnVaters ein Verzeichnis solcher Art befindet. Dürfen wir Sie bitten,m den Akten nachzur eben und uns alle Papiere und Aufzeichnune-enzuzuwenden, die sich auf die Einrichtung des Schlosses beziehen,insbesondere auch Versicherungspolicen.

Soweit diese Aufzeichnungen nicht genüfren, werden wir Siebitten müssen, uns bei der Aufstellung eines Inventares behilflichzusein. Sie werden sich sicherlich nicht an ille Einzelheitenerinnern können, aber Sie werden doch in der Lage sein, uns an-
mmS^ i!'

^'W^iele Räume eingerichtet waren, ob "'es sich um antikeMöbel handelte, und schliesslich glauben wir auch, dass dieBibliothek einen grossen Wert hctte.

Der Antrag muss vor dem lVta958_ eingebracht werden. Wirwürden bei Einbringung des Antrages natürlich gern soviel Einzel-heiten wie möglich vorlegen, um eine beschleunigte Erledigung zuermöglichen. & & "

r.A^^
?^!^*® teilen Sie uns ferner mit, wer von Ihren Verwandtenoder Bekannten m der Lage sein würde, uns bei der Beschreibunp desInventares zu helfen. In erster Linie denken wir natürlich an

'

Ihren Onkel,

Wir sehen Ihrer Rückäusserung gern entgegen und empfehlenuns Ihnen

hochachtui/gÄVoll

DR . I: . BOBASCH Ä7)R . C . KTJSH

.



Tour T?ef t "RimG - lol JjO/K'^^ PB.ttov 1957.

Sehr g( ehrter Herr Doktor^

ich hin iTii TJmfpnge Threj=? werten ^ohr<=^ibenp.

von 19. cUT\ tinä vdll Ihnen mitteilen, ä^^^B ein Inventur

der schlonaeinrichtimg pprtjr^chendorf von r:einem Onkol

Dr Osk^^r Csecr-^ovdczkr er. l./lY. 1945 onfgenoninGn \ind von

ihm /^Is p-ach von cina;: Indvrig Koni/? -unters ei clinet, in meinen
H<wndGn ir^t. Ich wxindere micn rho.x dnss ein Inventur ^'^ch

dein Trrie^<ye f^iuf^enoTimien von Bedeutung K^ein soll. An meinen

Onkel Herrn Tnß. 'Bdwin Czeczowiczlcp ( TeliP'Pl 47^1 ) hrhe

ich eine "^hotokopie der; DOinuiienter em^eprndt.

PkIItj dr^^ betreffende Ttekamont ^ehr^ucht vlrd

kpim ich Thnen eine heglpubi^xe Photokopie gru/^ehen l^inren

dr ich nicht gerne d'-s Ori£ln-l pur der ^Vnd gehe waLcher?

bereite fragil int*

An T)r Ku5.h hrbc ich 2:v;ei rocoirüripndierte

schreiben gerichtet ( fou Peft a ^ 6o K'/O ) "und^iw. r-n

14. Tmd 19. Oktober c\. ,y. deren -^^rh.^lt ich bir jet^t nicht
beRtf»ti-icrt hnbe* Ich hrbe rupserdem i;m ^etcuralerü-ng ÄUß

beigor Chi. onronen ^M^reenentf?« ersticht, wollen ?ie m.ich|hitte|

orientieren ob ^11 es erh'^lten vrarde und wpp mit dem^^^r^eiiA^nt*»

gepche"h<=^n ir^t.

Vv %Xkc^\



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH, Dr. Jur. praouc
O. KUSH. Dr. jur. Breslau

TELEPHONE i CITY 1609

R.«R«Nc« BRäG-101 LG/KN,

^(

II, QUEEN STREET,

LONDON E.C.4.

19. November 1957.

Frau Hanna Kunz,
7252 Bradford Road,
Upper Darby,
Pa., -U.S.A.-

Sehr geehrte Frau Kunz,

, . .^iri^^^i^^^'o^f?
Antrag für Sie und Ihre Frau Schwesterhinsichtlich der Schlosseinrichtung Fartschendorf vor. Dawir keine Belege hier vorliegen haben, die sich auf die Ein-richtungsgegenstände beziehen, nehmen wir an, dass sich diesein den hmterlassenen Akten Ihres verstorbenen Herrn Vatersbefinden. Es handelt sich hauptsächlich um die Belege, diemit dem tschechoslowakischen Anspruch zusammcnhänn-en, insbe-sondere ein Inventar der Schlosseinrichtung, das nach demKriege aufgenommen Vv-urde.

Wir möchten höflichst bitten, uns mitzuteilen, ob sichdiese Faiiere bei Ihnen befinden oder ob Sie dieselben inLondon zurückgelassen haben.

Ihnen
^ir danken Ihnen für Ihre Bemühungen und empfelil en uns

/

hochachtungsvoil

DI? . A . BOBA: CH & 4r'. . KUSH

.



f

Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOVASCH. Dr. Jur. PRAOUE
G. KUSH. Dr. jur. Breslau

TELEPHONE: CITY 1609

REFERENCE BEUG lOl AB/O

II. QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

5. September 1957«

Frau Hanna Kunz«
7252 Bradford Road,
Upper Darby, Pa.
USA.

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir erhielten Ihr w. Schreiben vom 2.d.Mts, und
leiten die Vollmacht an Dr. Hruby weiter. Die A-Konto-
zahlung von £50 wurde uns von Herrn Dr.Pollak ueberwie-
sen, dem wir wunachgemaesa eine Quittung erteilt haben.

Der Brief der Foreign Corapensation Commission ist
eine Routine-Sache und wir haben diesen der Einfachheit
halber direkt beantwortet. Wir haben fuer eine grosse
Anzahl unserer Klienten bereits Zahlungen aus Deutsch-
land erhalten. Antraege fuer Schaden am Leben dauern
jedoch leider immer sehr lange, weil eine umstaendliche
Berechnung, die sogenannte Einstufung, fuer die Rente not-
wendig ist, was die Erledigung sehr verzoegert. Wir wer-
den jedenfalls versuchen, wenigstens eine prinzipielle
Entscheidung sobald wie moeglich zu erhalten.

Wir empfehlen uns Ihnen

hochachtunfi^"woll
DR. A. BOBASCHX DR. G. KUSH

/



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBA8CH. Dr. JUR. PMAQUE
G. KUSH. DR. JUR. BRESLAU

TELEPHONE I CITY I609

II, QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

28. August 1957

•

I

REFERENCL BRUG G-6IOI

ab/o

Mrs. flanna Kunz,
7^52 Bradford Road,
Unper Jarby^ Pa.
USA.

i

//

Sehr geehrte Frau Ilunz,

In Angelegenheit der Schlosselnrichtung
v/111 Jr. Hruby auf Grund des kuerzllch veroeffent-
lichten Bundes-Rueckerstattungsgesetzes das Verfah-
ren einleiten.

Wir senden Ihnen in der Anlage 2 Voll-
machten mit der Bitte, diese zu unterschreiben und
die 2. von Ihrer Frau Schwester unterzeichnen zu
lassen und uns dann zurueckzusenden*

Wir empfehlen uns Ihnen

hochachtun
jJR.A.BOBASGH

Bl^n.

oll
'R.G.IOJSH

I I
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Branksome Court Hotel

Canford Cliffs

bournemouth
CANFORD CUFFS
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11, u«»«n ütrc«t
Lonaon,«'.c.4.

Hanna Kunt

00« (^enoroft Uii
ionclon,N.N,6.

June l;?th 1;?57.

taoio

i:/ mioi« iUiwin «.skeu me to &ond ^ou th«

bjf a «ritian ii4t»i,^tor of i^ «hü iv«n,ti shot üown ov&r

war in Pfertschcnaorf *nü HUt th« ^rmkaia oom-irnieereft th«
proptrtv Ol th« jewiBh ofriitr to be ü^irieÄ oii »ith all it«
tr«*fcure» aiwi iuntiqu« furniBhings.»

Iti« book i« »«Uwrittön Ana beeidtaW c«^r8 inü«p«nd«nt v^itnesa *« ift< Hioruri P^pe toatif i«b
Üiüt «Ji« iioxaoaa Ol fkrtaonenüorf aont^inca ».^lacbie fur-
ntahirj^s Aßd tr«*.»ur««.U ia i'urther prcui* for our cUki
ia jAiniuxi,

flUi f«rj beat rcj^^arüa,! v«
;V

i

Sinoerolj ^uur«.



Dr. A. BOBASCH a Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. JUR. PRAOUK
O. KUSH. Dr. JUR. BRESLAU

TELEPHONE I CITY 16O0

t1. QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

REPERENCE
G 6101/AB/LD 21s t June, 1957,

Mrs. Hanna Kunz,
Fiat 3,
68, Greencroft Gardens,
London N.W. 6.

f

fc

Dear Mrs, Kunz,

We thank you for your letter of the 18th June
and have noted its contents, V/e are writing to
Dr. Hruby, asking him whether any further Information
or documents are required,

We should appreciate it if you would let us have
an amount of £50 on account of expenses,

We have so far no Information about the result
of the agreement made with Mr. Adenauer in-Vienna.
Probably some legislation will be required.

Ypurs sincerefiy,

.

DR. A.BOBASCH fi/6R,G.KUSH



London, H.iif .6.

Dr. Ä. B0äA3CM

Bßi Furnitur« 3ohXoda P^rtsohondorf

June IWth 1?57.

De^wr Dr äob^ttioti»

X fk'.ro r<dueiir(}d la^ aiaters iölter »(m sho i«

^ou ii«iWe bfet^ri kinu enüu<_,h to put üeiorö £D«.

pX*aM.cioii tu cuoose p«.^i:.eiut ui' 10 > oi ti:*e vd>io'iiiX «kttaiiiveä*

On .««eoiiiii oi whxjh «o «^re willirit^ to püv £ 100 in tvro tqual
MStXx
pifcita *^.8 contriDution to^««.rü£ cxpenses wi'iich afc k.» l'«tr *.b

I unatfreWaa lrrevoc«..ble.

ifcfcy. I Uvice thitt opportuait> to «.ik ^ou

»ii^t th« üüsition lu ret^ruir^t^ the cl-.iu» Ätaiaat Cr«4itAn«t*lt

kiiü ir the point oi' fU« mifciit u« ou^iic^^a ^^r ^"* ^tter

tiiToue.^ ti^ prouoat i»t*reöü»«iit Oi ir Men«kU«r in ?i«iuw-.

A'ith kind p«rtoruil re^irat»! ^ue

Sineer« 1^ Yourt,

1».

f
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH, DR. JUR. PRAOUE

O. KUSH. DR. JUR. BRESLAU

TELEPHONE : CITY 1609

/

^ (
\rH'

II, QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

15th May, 1957.

REFERENCE G 6101 AB/SG

.

.f. ;u
Z4

'"-v-i

^ '")

'^r
Frau Hanna Kunz

,

-nK ^ 68, Greencroft Gardens
,

-^^

/c^y
London, N.W. 6.

G
^ cSehr geehrte gnaedige Frau,

Ich hatte in Muenchen Gelegenheit mit
einem deutschen Anwalt, der einen aehnlichen
Prozess gewonnen hat, ueber die Entschaedigung
fuer die Schloss-Einrichtung zu sprechen.

Ich habe leider vergeblich versucht
Sie telefonisch zu erreichen.

V/enn es Ihnen moeglich ist, bitte ich
Sie mich Montag um 5 Uhr nachmittags zu besuchen.
Falls Ihnen dieser Zeitpunkt nicht passt, bitte
ich um telefonische Verstaendigung.

Hochachtungsvoll^

DR. A. BOBAJCHund DR. G. KUSH



10

II

12

13

14

15

^^^^^^^^SRSONS Stülte

(D
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Your accoüiit stated to date. If error is found, relum at once.
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25.Oct.X060
\

Lirfenter Eduln & Cara,

ich nenne an daae Ihr inzwischen in Bnpfong meiner 5©-

,
burtstRY:C8gr«Bfle reid und daher von meienm -^emicsh in WeBhington und
«her Hinp infonniert ecia» Icsh freue mich schon rehr auf Ninpn und
HpnkB anfiektlnäigten Besuch hl er, Anfang »ovemher.

Vielen Dsnk f«r Pueren Brief mit^eilnge Dr Bobfisdh Briei
an Dich EdvrfLn, welchen ich hl aalt retoumlere, xxnä. photokopie Thiens
El desstatiaicher Rrta^run^ ebonpo vde T?denc Brief an Dr }j^

Inrnripchcn hnt mir Thi'^n pelb^t ßecchriobcn uk'" ich
möchte ^cme T7ir»ren,v</i.f3 ich ihiü zu pntworten hebe und ob Du glaubet '

dr-R ich ihm vde letztes Jahr ku Weihnachten IT 100,- senden soll, "^eü-

lece Dir ebenfpllp eine Abs-oJirlft von Thic-ns Brief bei. Surftckkonanenö

RufK Thienr Eidenstpttlidie SiKLÄrung und den dritten Abeotz,den Du
bo«nr;t«ndiet hrstjso ^aubc ich dasa da ein Irrtum untciaeufen int
Klr reiheint dass er meine neue Wohnxmg meint im Inten Stocik,venn er
or\\'«hnt «im 2, Stock hatte Prp.u ErlkR Simon« ,,,, eine eigene neu ein-
gerichtete Wohnung", Aber ich nehem an darjs des keine grosse Rolle
CT)iPlen vilrd»AnnonFten habe Ich keine Ideen vde man der Sache v/eiter-

helfen kPirn,
#

Wie eeht GS Euch beiden 7 *'ebt Ihr gut ruf Euch Pcht,VsX) i

jetzt dpR üchl echte Wetter begonnen hat ? Kit meinen Allcrßieinjectio'
bekomme ich puch Schnupfenvecdne und obv/ohl um mich herum alles
nienst und kr«di8t,bin ich biet Jetzt verschont geblieben, Wir hrben
vor 3 Tagen unser erctec knltes Wetter hier gehnbt mit ein<>r KÄLtö-
relle von Cenßde und die ersten SchneeO.ocken nlnd gefnllen und ro-
fort gür=!Chnolzen,Abcr die Tagen sind weiter sonnig und vnmderbpr, Ihr
hrbt croBce Überschwemmungen gehsbt^pber wehrsehelnlich nichts in
London davon gespfirt.

Des GeschÄft geht recht schncOLl und wir hoben srbeitrlo*»

^^Ocoit im DelRWPre Velley aber ich glaube mit •'^eendißung der Wahlp'

I



/

Kopie

Dr A« Bobasch etc.

an Edwin Cz,
4; Oktober i960.

Sehr geehrteF Herr Ingenieur,

Wir senden Ihnen in der Beilage Fotokopie
der eidesstattlichen Versicherung des Herrn Thien, die dem
Gericht vorgelegt wurde.

Witers senden wir ihnen Fotokopie eines
Schreibens von Herrn Thien an Herrn Dt Hruby, welches wir
fttr eine zweite eidesstattliche Versicherung durch Frau
Thien benutzen wollen.

WiF empfehlen uns Ihnen Hochachtungsvoll.

Dr. B. & Dr Z.

gezeichnet

\



Liebste Hanna,

In der Beilage sende Icn Dir

Brief Bobasch 4.10. nebst Beilage und meine

Antviort darai f . Wenn Du meinst, dass ich irgend <

etviea noch veranlassen kann,bitte ich Dich um
!

Mitteilung.
Bitte retourniere mir das ocnrelDen

vom 4.10. neb* Beilage.

War* Du in Betheada,'J«arst Du In Newi
)

t

York? Hast Du irgend -flen von der Familie

ffesehen? Wie geht es Dir, Mas hörst Du von

all den anderen? .

Wie gev»ohnllch in Elle, da der Brief auf die Post

soll. ^">

Love from both of us, UC^^-^

jCft-KJS^ /' lauertJt

JU'Ji^.. L:^ "^^^u "P-t-x c^v. 1^

1/



Dr. A. BOBASCH 8e Dr. G. KU8H

CONSULTANTS ON INTKRNATIONAL LAW

A. BOSABCH. OR. JUR. PRAOUI

O. KUSH DR. JUR. BRBSLAU

TELEPHONS! CITY ISOS

IN QUOTI Brueg 240

Mrs. Hanna Kimz,
550, Copley Road,
Upper Darby, Pa.

U.S.A..

66/88. QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON, E.G.4.

AB/MG 23. September, 60.

Sehr geehrte Frau &inz,

Wir uebersenden Ihnen anliegend Durchschrift

unseres heutigen Schreibens an Herrn Ingenieur Edwin

Czeczowiczka zu Ihrer gefl. Kenntnisnahme und empfehlen

uns

Hochachtungsvoll

Dr.A.Bobasch & li/lG.Kush.



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH
CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH, OR. JUf*. PRAOUK
O. KUSH DR. JUR. BRKStAU

TELEPHONE: CITY 1609

IN RKPLY PLCASS QUOTE

86/ee, QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON, E.C.4.

Brueg 240 Aß/MO 23. September, 19

Edwlr» Czeczowiczka,
58, ^orthway,
College Crescent,
London h,',»'^.

Esq •

)

Sehr geehrter Herr Ingenieur,

Wir haben in der Angelegenheit der Sei loss-Einrio^tunt
ausfuehrlich mit i.r.Hruby gesprochen und hatten Herrn Thlen
nach Muenchen koraiten lassen, wo er eine neue eidesstattliche
Versioherurg abgegeben hat. Leider war Herr Thien von 1941 bla
1945 in der Naehe von i^aebrisch Ostrau berufstaetig, er kam nur
besuchsweise nach ^eutitschein. Wir koennen uns daher auf seine
Aussagen leider nicht verlassen.

Herr Thien hat versprocher, weitere Zeugen ausfindig zu
macbirn. Er wird eine Aufforderung in der Zeitung der l^eutit-
scheiner veroeffentliehen, in elcher Personen, die ueber die
Verbringurg der Schloss-Einrichtung wissen, aufgefordert werden,
sich bei der Redaktion zu melden. Air haben auch eine Entsc^ae-
digung fuer die damit verbundenen Auslagen zugesichert.

Scr liesfilic^' r«ben wir noch mit dem Vorsitzenden dea
Gerichts gesprochen und ihn ersucht, vorerst ueber den Antrag
dem Grunde nach zu entscheiden, darcit wir Zeit fuer die Be-

.
Schaffung von Bewertungsunterlagen haben. Dies wurde nns auch
zugesagt und Dr.hruby wird eine Eingebe mac! en.

Wir werden Sie verstaendigen, sobald wir von Herrn Thien
wieder hoeren und enpfe^ len uns inzwischen

Hochachtungsvoll

Dr. A. Bobasch . Dr.G.Kush,



HannR Kunz
330 Copley Rd.
Upper Dfirby^Pe«

U, S, A.

Dt A« Bobesdh Sr Br, G, Kush
conniatfiintp otf Intemptionnl law
8(^38, Queen Vj.ctoriP Street
London, B, C, 4»

Ihre Ref. j l'^^^l^
*^^

Sehr geehrter ^ott Doktor,

Nov, 8th i960.

\

besten Itenk f«r Ihr we±i:es Schreiben vor.

?3. Seijtenbcr aus deir. ich entnehme, wie auch eu3 den seltenen
Briefen meinaa Onkele/^crm Ing, E,Ci:ec2ovdczka,dPgs Sie,
ß€hr geehrter ^err Doktor, die Pertschendorfer S chl o r^ sfinge-
legcnhoit eifrig betreiboix,

J^eine Scliwenter \mr. ich vdscen v,le sehr moin
Vp.tcr Ihre T«chtickeit immer geschätzt hat und vdr veil*iej?en
vnr nit vollstem Vertreucn auf alles, was eie fflf irichtig
finden SV unternehmen,und rechsnen mit Ihrem Erfolg,

Beftteia Denk ebenfflls ittr meine «berv.lepehe
Oktobo3>-Rente, reiche eingaLpufen ict.

Mit benten ^rffr^r^en vde stets

'hre



6«lo»60

Herrn Dr#A#Bobfifleh % X)r#(}tKu8h
86/33 Queen Victoria Str. B«0«4

Sehr geehrter Herr Doktori

loh dftrüce Ihnen verbindlichst ftlr Ihr freundl«

Sohreiben v«4#ort3»^da8 ich Frta Henna Kons treitergebe«

Wir irusaten 5* v^a vornherein,dass von Thien

nur eine magere Auskunft erhHltlidi ist« Immerhin hXtt^fervenigstens im

Stell Absatz mitteilen sollen^dass Herr und Frau Dr.Xums iiu X aten Stoolc

eine n©a eingerichtete Wohnung hatten^dle Jirohitokt Weiss aua Prag ein-

gerichtet hatte« Ich habe Ihnen seinerzeit Oopie seines Bestltlgungsschrei«»

bena^das Prau Haiu^e Kunz beschaffte, Bbermittelt«

Aus den Binvernahmen der S« 3« Leute Ist ersicht-

lich,das s die Wagons in München zur HKlfto ausgereubt ankamen^ Vielleicht

ist BB mögliohjpdasa tienigstens dieser ausgGraubte Tell,der ^a aich nach

MGtnhen instridiort v^er,berechnet und bezahlt ^irdt

I4i empfehle mich Ihnen hochahhtungavoll

/^/rMr i ^,;
"N.
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Maimd T h i e n
Kaufb euren / Allgäu
von Höraann Straße 5/II

•

Eidaeetattliehe E^kl^^tnuig

i.

'V
l

'

.-'^

'» <t

•-
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;tj

i.;

»#. .^/^

loh war rfm 1.6.1918 bl» 31.12.1940 In P«^wl)«adaf«f In <l«r
- te4nt»l«f«fc^rtt uad «uf d«a Out« d«0 a«i-rsa Dr, Arthur Oseoce-.

-. ii'jfSL^^Öi^** *•*»«* «! Bl««ntO««r lag ^oBdbuoh «la««-

,,
DM Sohlo^f? Pa^söh«ador^ wui^e In'aen 7«if©n 1955 - V937 ii»tx

Tr)*?^ I:F*i *r««Io^'»*1:»n «rwert)«!!. 1« bfttt« 2 StoAlnr«rlc« alt
•ttüiiefäftr Ic 8lM*i*n, #tt d»B«n noBh dl« IHituillohk«!««» für dl«
Ang«8tellt«n d«8 Soblo8a«B la P«i*t«rio« d*stüc«a«a. Sl« Paalll«

•-x-.ilf.-.flWfwifiJca^wphji^« $f •ftt«a Stock, In 2; StOflk hatt«
' ":i »T*» Iwa 81a«a, dl«' Toohtar d«« Ht^rnpr, Arthur C««o«owlo«ka
^ ^.t.jin« .jlgaf« a«» •4a««rioht«t« Wobxiun«,!« t..9t«0i Ufandan aloh

-j-J "•^.Jlf .•4«M^li»h«a fahnr. w4 BOTf^^ari^a 4fä «Ueottoara-. Sl«
-*^M WftT^a. piloWar^oUaa HÖbaln «l4S«ri«kt«l«.ai g& iat)r wa^trol-

.,e^la fffpjrtt tt«4 alo« ,frata »IrXjothak. .«|a riaU, tittianda Bü-
-orn( -aar tf»|ta». ala afU. ir«hr-^arty»U «»w.aan ^•U,. wJlI rlal«

BUoh«r aooh ron dam frOhav^aa Beati4«r «taaäfah. ^

•^ ,v^^^^^**''5*^*"^°'''* **9 3ohlo9 übernaha, war toa Sohloi? roll-
-''^IJiiii»n,»InK,^loJitat, 1«! glauba atibt, da«'tMandwälth« 0«gan-

atäada reo g>»ö«»«*am f«*-t la dl«aeT> Z«lt'8«»tehl«a wa>d«a kotyi-
taa, w«algat«na konnte aan k«ln« Spur>an ron Fiaadaraac«a «h«B«
! 8«pt«ab«r 1940 ward« lob aoa dan Dl^nvtaa'aatlassaa und soa
31. Daa«ab«r 1940 gekündigt. Eawtir«« alr dar Bait&ali 0^«« Sohlc«-
0«B uat«T.aa«t. loh bllib bla Mär« t941 In Partaohendorf und aataa
dann alnaa Posten In Troborlo« (Str«bowlta) an*
loh hatte während dleB«^ Zelt geiohftftllch aehr'häuflg In Heu-
tltaobetn in tun'^ind kam bei aelnen Beaaobon dortaelbat-laaar
navh PartBOhendo>-f ,-well-ea aloh bagr^fllofaerwelae aah»»- la-
tereaalerte, waa dort rorglng. loh htfbe aloh laaer WladVr bal
Angeatellten dea Soblowaes und bei Ortabewohnem darüber erkun-
digt, waa'la Sohloö rorgehe unff aan «riählta atr, dse^dla
SohloSelarlohtung roa Lebenaborn abtraaapertlert wuv^a und awar
BBAte aan alr, daS die Slaenbahnwaggcaa naatr HUnohen und flas-
badea abfingen. loh glaube, daS ron ungefähr 11 Waggotos die Ä»-
da war,*-natUi»lloh kann loh aloh beute an dla Anaahl nloht aahr
genau erlnaara. - ' _ «
la Jxwl 1945 k«a toh wieder navh Partaobandarf"«urttak. loh aab
da« SahloC. Der fröSta Teil der Slnrlobttcng war ra r«obwuitf-ea,
a» wurdaa nur reralaaalta 10balatttoke Burttokgelaaaaa. Berl*
Dr. Oaiar OaadBowloBka, ala Broder dea BasltBera, nah* darüber
aia Tarsalebala auf, walohea er wahrsohelnlleh aeah baBltsen
auS.

«

l0h wal«, daB die HObal daa ffahlaaaae ran daa TlaatalaraelBtar
FrladrloB tsahak ^arpaokt wurden. Dleaer lat Inswlfabta ra

./.
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däiK4üJ\xS«;:??«J* 'Jl'™"« J^ DiMlpU« und ioh teilte .7

LarrezJBbora die Verwaltung hatte. Abtraiaporte kÜnnmnA^h»Znur auf amtllohe AnwelauSg erfolgt aaln.^
Xöaaw daher

Daa Sohle ß wurde In dm spiteraü Jahraa tob Labeaatorn an el-

fXJjIj^'/^*'^^' 9lnrlÄht»te. Dar Abtraa^W^t laa SohloR-

axe üätiglrelt aufeenonmeö hat, •• • > «i*

lob hab« aloh versohled
balcoaunen» w^ll loh mit
FaSe vtand'und Ihm'gero
lefarivofieh telter daa
naalert^altar Wlnfrla«
BQhmaAorf, WllhelM ^ahj^
HSBlPi Haaa fföhler, dia
g«wu9f hätten, Bind tat

entlieh b»*Uht nähern Infaraationen «u
dem^rüherin Bealtaer auf »ehl» gutem
9 •**• garattet hätta. Dar frgta kon-
2«f*^^»i» tag.'Uelrart La«g, Aar öko-
?all^^, d»r BürgtrAalite,. TVn P«rt-
«eirlt dar OrtlgruppÄalaitei^'^dar "

aloharlloh aehr über dah Abtranaport

Oblfo Angaben bla ich b
sn beatfttlgan.

I
—

•ralt, ala Zeuga gahört, ^adar«eit
t-

Kaufbeurea, 28a 9. 1960
». f
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Kdii^ujid T H I E N
RECEWHI 3 OCT 19M

/I3b/ K^-ufbeiirftn/Allgäu/ 24
von Hörm.nnji Str, 3/1 •

SM960*

S'^lir F-.^chTtf^T I-err Doktor !

Im Zup-r-enh;.n e m^t der Aasr-ur^wis^ d-s P^ rtschendorf er Sohlos-
ses , könnte nieine ?^rru fo-ipenrec eidest-^ttlic n
ti 1,

best'- tipen
T?» -^ n e?lner '>lt ,\vo -i:r d

P- rtschen'' orf rle?- SS i

r -! Ute I :»-!

r^it

^nsVorn vvirtRC'i-'-rtet
d in 'ler Spiritnsf; bril'

Tl

s ej.

e von l-rrtGc^^endoi'f den Tirchle
)' tr-.r sie

'r-rkr'>enrk- r-^ en
Reiiovi'^ru.nf^ und Ilr ue:i nii;^\t

d . i r^ #fcT* <

eine en 1
'iiT f'e

tekten, vollz
>:' ipo'^0.<»r-rV rite

elbe L't

3c:^Icr . e

mei^;-* er i-"i»^drioh

:clOe/'aeister i-^rr

"ir:? der
zeh^k
p'i (3rr

durch T'errn ^1

o e: .•^tt

n njitf^r .'Irr Leitiui.-^ eines Lmen
elciier mein.ei

2»^0Z0^Mr!Zkj
rohi-

JOr ko^üi-e soel>e

rrv. . i.pen«''rs».j o r-te

n -^us dr^n, s^:J' 1
neuen T'öbrln rl^»s -Ihep - r^
:^^r-ge neiiier 'r-u^wo dler^e
Herr Rzeh^k -nsdr'lc] li

3S.V/0 >^ elf« n lU
u ver5jch"llen imd verl;c'r

te die v/ertvollen

omplette o-:nun c

n 'Äiij. f le

oh n- ch V' rjb'-fien
»^nn hinrehe. s Tte

tf

±r 'aMiotlie betri -'t

•t ?rt legte, so ist
^^'orMif ''err J)r ob: seh solche n

e c:»

f»r3r. ;->_{-) ^ r;SS weggeschafft v/urd

errichtete Scliule irid soveit ich
terr'-rten imd "nibliothe]: -1

2' n^ehr '1: se Ibstver.-tändlich.cl CT c; s diese vün der
i^n ooch jujige Leute in ^iie im So^^.l oss
•1 c: erinnere wm-r rai Spei ses- nl, in-

nnd b^stiMiflt die .^ter;«tar nic:-'t dort r-^i

•^ 'einsch-ftsrürjue -fü?.' diese vcr e ndet
•»00 en.den

enkerisch etolieh jüdisch, -freid

('ie J' gend gev-irktyV^'^s ^^ooh v

D^s l2isrr?t h-^'be ich

1^ och ler^-

np-e ac] 1 1 , h£ 1 1 fj -: 1 so ^: e r s e t :-: ry^a "^ uf
o-newer nie. t geduldet w'jrcf

n>^h \bsnr che r^it dm TT

Einehen l:ereits
e?.- :n I in 1

nschrlten
>'^r53onen . ob i;n^ 1 jf

S Sir VC •i->

••• r^ fi

r 1

e>^_ U' erden o>'i'ip 10 .10C.!.'l ei
"u j-

•• "• 1 r •"»ort vi r- >•

r.^ u '."^'^ jios^'; e'

beric>ite Dmen ^':^\\r\.

.•'er:en Sonjiek h->.b

^-\\\ iclt i;l 'f n ni:C te }i en uf r-1 njq/

e ^21 '\f^ '.rr"-er r/1 ei
schrieben, ob er vie 1.

h.^t.

eic ,t \veiss.v'0:ix

ter von llnschelMuns pt ge-
n icn die niilir - 'CM' 1 "^rt

Mt hoch?. cht ungsvoilen früssen urys ;.npfehltinren ^n di- c-ehr
vereiirte i-'r-u i^e^-^iilin

strts Ihr ergeb/lier

•*



Kaimn IRnia^
330 Copley Rd«
Upper iJartyJi^a»

ü.' S. A.

Dr A« Bote ßdl S I» G. Euah
86/88 Quecsn YlctorlB St.
loncbni S» C« 4*

BRtJHJ 101Ihre Refi
-0

G eoA»

\

20« Sept, i960.

Seh* geehlrter Herr Doktor,
•4

benten Dwik f«r Ihr w« Schreiben vom 24*ATieurt

ima ich hoffe nrtflrlich rehr, dass es Ihnen gelingen wird mit
He rm Dr Hruby, eine för uno ganstige Wendung zu findc2n,in

der Parte chenöorfer Schlocr.angelegenheiti^

Bbdnfallß besten Denk f«r die Fbcrweifrung

meiner Septeraberrf^itei die vor einigen Tagen eingelangt ict*

Mit besten Grttssen bin ich wie ßtets

Ihre



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH
CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. OR. JUR. PRAaUK
O. KU«H DR. JUR. BRKtLAU

TELEPHONE: CITY 1609

IN RKPLY PLKASK OUOTK

BRUBQ 101-0

Mrs. Hanna Kunz,
330, Copley Road,
Upper Darby, Pa.

,

U.S.A.

Sehr geehrte Frau Kunz,

86/86, QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON, E.C.4.

24. August i960.

vom 21. August,
Wir danken Ihnen fuer Ihr Schreiben

,,^ . ^ . , „ ,,
Herr Dr. Hruby hat sich mit Herrn

Ministerialrat Dr. Korherr ins Einvernehmen gesetzt.
Dieser war bedauerlicherweise nicht in der Lage irgend-
welche Information zu geben, weil er ueber Partschendorf
ueberhaupt nichts wusste.

Herr Dr. Bobasch will in den naech-
sten Wochen nach Muenchen fahren, um die Angelegenheit mit
Herrn Dr. Hruby zu besprechen. Wir werden Ihnen dann
ausfuehrlich berichten.

Wir empfehlen uns Ihnen

Hochachtungsvoll

,

DR. A. BOBASCH & DR. G. KUSH.

j



86/88, QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON, E.C.4.

25- Mai i960.

Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH, Df?. JUR. PRAOUC
O. KUSH. DR. JUR. BRBSUAU

TELEPHONS : CITY 1609

IN REPLY PLBASI QUOTB

BRUEG 101 -

Mrs. Hanna Kunz,
330, Copley Road,
UpDer Darby,
Pa. U.S.A.

Sehr geehrte i*Yau Kunz,

Wir danken Ihnen fuer Ihr wertes
Schreiben vom 17. Mai und hoffen, dass Sie uns waehrend
Ihres Aufenthaltes in England aufsuchen werden

•

In Angelegenheit der Schlosseinrich-
tung sollte eine Verhandlung am 1, Juni stattfinden.
Wir haben diese jedoch vertagen lassen, weil wir Beweise
ueber den Wert vorlegen wollen. Fruehere deutsche Funk-
tionaere, die als Zeugen gehoert wurden, haben bestaetigt,
dass li Waggons mit Moebein nach Bayern verbracht wurden,
und ein Zeuge hat den ;Vert mit RM 30,000 angegeben. Dies
heisst zwar, dass der Anspruch dem Grunde nach anerkannt
wird. Wir wollen uns jedoch mit dem Genannten nicht be-
gnuegen und deshalb haben wir um Vertagung angesucht*
Wir werden die Sache mit Ihrem Onkel, dem wir einen Durch-
schlag dieses Briefes schicken, besprechen.

Wir empfehlen uns Ihnen
/

I

Hochachtungsyoll,

DR. A. BOBASCH
fl f •

G- KUSH.



22.5.1960

Liebste Hanna, ^

Ich erhielt von Dr.BobssBh ProtokolDe über Einvernahmen in

MUnchanc bei Gericht erstens von Max Sollmenn^der angab, dass naon München

an LebenwSborn 2 MÖbelvfagen mit Partschendorfer Schlosseinrichtung kamen«

Zweitens von Karl Blrkel ,der an^ab^dass 1 Wagon und ein Möbelv»agen

nach Mtinchan mit Elnrlchtangsge^enständen aus Partschöndorf kam, der etvra

der Einrichtung von 6 bis 7 Zimmern enthielt, hauptsächlich Schlafzimmer.
Inventar wurde nicht aufgenommen. Ein Teil der Gegenstände kam nach
St einhör Ing, ein anderer Teil nach iwernigerode,wohin auch ein schwarzer

Flügel kam,welch letzterer direkt von Partflch. abgesandt wurde. Seiner

Auffassung nach war es ein Wert von rund RM 30.000.000. Als der Wagon und
Möbelwagen ankamen, hat Blrkel den SMIdSM^^ä Verschluss des Wagona
besichtigt und es erf^eta s5ch,das3 etwa die Hälfte der Einrichtung nicht

mehr da war. Wohin die anderen Gei5:enstgnde gekommen sind ,und wer sie

abgeholt aht,wusste Blrkel nicht.
Das Gericht beschloss,das baj^rische Pinanzministerium um Auskunft zu

er SU chen.
Ich habe Dir nur einen Auszuf? a P^egeben und kannst Du die Akten hier

nachlesen,bis Du hier bist. Infcwlscnen erhielt ich vor 3 Wochen Brief
von Thien, worin ermlch um beglaubigte Bestlitlgung Über seine An* ellung

in Partsch. bat,dfe ich Ihm natürlich gab. Gleichzeitig schrieb er mir,dass

Dr. Hruby ihm seit Nov. 59 mit ihm nicht mehr wegen der Pa. Angelegenheit

in Fühlung prewesen war. Da ich in der Zwisciienzeit die Munbner Protokolle

erhielt, shrleb Ich Thien, er möge selbst m± an Hruby sich wenden und gab

ihm den Inhalt der mUndiner Protokolle.
Icn beschwerte mich bei Dr. Bonasch dass Dr. Hruby weder Thien einvernehmen

Hess bei Gericht, noch mit ihm in f'ühlung war. Gleichzeitig kam am

12 d.m. ein Brief von Dr.Bobesch wir mögen bis zum 2o.5.1960 den Betrag

angeben, för die v»n nachweislich ins Bundesgebiet verbrachren Gegenstande.

Dr^Bobasch '-at derauf hin an Dr. Hruby telegraphiert , dass wir 2 Monate

Verlängerung für den Termin v.20. 5. verlangen.
D$i. Hruby scheint die Angelegenheit nicht genügend scharf zu behandeln,

wenn auch ein gewisser Erfolg vora^ sslohtllch ersc^.elnt.

Wir freuen uns schon sehr anf Dein Kommen und begrUsaen Dich allerherz-

lichst, J^^y^ ^4a£a^^ (S^Aj-^ 3 ß "

Darling Hanna,
, i * , t i.

Nur eine Zeile von mir, um zu saien wie sehr Ich mich auf

Dein Kommen freu. Bitte lasa mich wissen, wann, wie, um wieviel Uhr Du an

kommen wirst. Evy Newbury hat heite angerufen, dachte Du kämest soh4n

heute oder morgen und freut sich auch schon sehr, Dich wiederzusehen.
Love Cara



Kopie.

.Dr. A. Bobesch Ä-. Dr G,

en
E. Gzec^-owiczka
5P',Northv;Rys
College Crescent,
Iondon,N^ W. 3.

Fush

28.K«rz i960.

Sehr geehrter Herr Ingenieur,

Wir haben heute von Kerm Dr ITrahy einen kurzen Bericht
erhalten, von dem var eine Abschrift beifügen.

Wir werden auf die Angelegenheit zurftckkoirmen sobald
wir die Protokolle erhalten.

Wir empfelilen unn Ihnen

Fo che, ch tungr:' vol1

,

Dr A. Bobasch S: Dr G. ICurh

Pl.K^Tz i960.

Rechtr.anwalt Dr. jur. Crrl Hruby
MiteLChen PTjUeiningntr. 20.

Herren Rechtsanwälte Dr A. Bobasch <?• Dr G. Kusch
86-88 Queen Victoria Street
London, E. C. 4o

Betreff :BRUG - 101
hier Dr. Czecsowiczka Erben

Sehr geehrter Herr Kollege,

In obiger Angelegenheit habe ich Protokollabf^chriften der letzten Termine
angefordert imd angemahnt. Es dauert immer l*lnger, bevor ra^n sie bekommt.
Vorsorglich teile ich Ihnen mit, dass auch der 2, Zeuge einvernommen wo3>-

den ist imd ausgesagt hat, dass tats^ciaich ein voller Waggon und ein halbn-

voller Möbelwagen mit sehr guten Einriebtungsgegenstflnden aus Pc?rtschen-
dorf nach KiJtnchen an den Lebensbom gelr.ngte. Die Zusttodigkeit des IvMn eb-
ner Gerichtes glaube ich hiemir gerettet zu haben, zumal der Vertreter des
Bundes diesbezüglich gar keine Einwendung erhoben hat.

Der Zeuge, der auch perrönlich in Partschendorf war eis das Schloss vom
Lebensbom zunächst •ttbemommen v.oirde-bevor es meder dem Reichssicherheits-
hauptajnt zur Verfügung gestellt vmrde- erzählte allerdings,'dass damals be-
reits beträchtliche lüengon der Einrieb ti:.ng fehlten, wo durch sich die bisher
bestehende Differenz zwischen den vielen Waggons, die abtransportiert wor-
den sein sollen imd der obigen L' enge, deren Verbringung nach München nun-

mehr nachgewiesen ist, erklärt.



Das Gericht hat beschloBsen die Akten tH)er beschlagnahmtes ITazivermdfgen

bei zuziehen "und zu diesem Zv;ecke den Termin auf unbastimmte Zeit vertagt.

Bitte warten Sie jetzt die Protokollabschriften ab, bevor vdr v.eitere Be-

schltlsse fassen*

Mit kollegialer Ho'cWacfhlTang

Dr Hiniby



Dr. a. BOBASCH & Dr. G. KUSH
CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBA»CH. Dr. JUH, PRAOUB
O. KUSH. OR. JüR. BRKSLAU

TCLKPHONIi CITY 1609

IN
^"'^^BRUSG IUI AB/CM

ee/ee. queen victoria street,

LONDON, E.C.4.

20. Januar 1960

Mrs. Hanna Kunz
33<^, Copley Road
Upper Darby , Pa.

,

U

Sehr geehrte Frau Kunz,,

''"'ir danken ihnen fuer Ihr 3chreiben vom 13. d.M. und
senden Ihnen anlie^,end i-'hotokoyie ueber das ^itzungsorotokoll
vom 3. Dezember. Nach lem es sich um einen grossen ^^nspruch
handelt, war es nicht moeglich, bei dieser Verhandlung- einen
Vergleich zu treffen und der ^^ntrag wird der VUedergutraachun'^f
Jammer Muenchen vorgelegt werden, welche in der naechsten

°

Zeit einen Termin anberaumen wird.

^ie Foreign tJompensation Commission wird wieder 1-Id
zahlen, das ist also soviel wie das letzte I-lal. Die Zahlung
duerfte im •"-aufe des Monates Februar erfol-en.

Hoctiachtungsvo
DR.A.ßuBASCH & Df.ir.KUoH

Beilage

SU4^ U-j^>%4^

ö^^^ i U.3 4
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Liebcte Iilkr!,

?4.I.l9<JO

I

vielen Drnlc fftr Beine cuten ^mnr.dhe zu
meinec ^eburtntpg und fflr die bereise Idcne.dle meine
Zulomft vcrr«rron tvlrd, I>clnc Granne cind zur eeneu
ilchticon Zelt Rn£-eIcoimcn,lcli hebe de pm Abend Vör
nolnGa Gcburstri? eriiPltcn «n« ich drnke Such riicn •

ei?.ch fflr den bclgep chlor' Pcnen chedc. Die gerühmten
chlne©lPöien Bilder roll ich men^tr^ rbJiolon und
der Rphnenrirnn,t.le ich rle lUn^rb,rollte rie nir ßbkpufen
I:piifcn,dr nie beponcleit? liabocJi rdn pollcn und hcut-
tn.trQc Folcho A'urrcaie nicht cinrnpl fflr viel "cad
zu orhcltcn rein ccllGn.ßo bin ich doppelt t^-friericn,
Äi vdrrt mdi i-^GwicE ci^nnem.ich hrbe rie In Deiner
^oce:iv;rrt in Atlrntic City {-olrruft.

Ich kf-nn rdcii nicht crlnnein,ob ich Tfir
far ,eincn checdc von $1?.- gedenkt hrbG,v/eJLc!^Gn
öl rdr r«i- die Aurln^c rji ^-crrn Tillen f;cnendet h-rt.
Ich lifbe lim noch nickt ein^elOnt, v/erde dnr rber In
den n!«diotcn Tjicen tun« Ich hpbc mr fTcne^t,drcn ein
rehr netter Drnlrbriof von Ilcrm Tillen frckomcn irt.

Br I^bFGCh hpt rdr ijetzt den IXircIir.chlre

den Protokoll 00 einfrorendet und Tdc Du rchon vecnt
larben die Beute chen unrcie /-n^cleGonhoit in Obcrbrypro
Ebcelclint unc" er wird zur Verhenöltm^ in 'föidicn
korci(5n,v/ec v/rhredieinlicli nidit oo gOnrtic ißt, Jhm^



1

ulr maeßen den r^bvmrtcn und röhen^ Im ölolch«n TrirT

•lirt nicJi Dr 1% ärhln orientiert^ äncc die Icdiechcai^

gc Tipu v/ic voricee JrhrfCine weitere ZrKLimc; in Pebnipr

mrchon ordcn^Ich nelme r^n^drne diene ZpKLune vdeöer

aarc. Dt Pollrkc Hftnöe c^hen v.lrd^'-'lG ErbBdiaftrvoi>*

treter^TUc yorjWirifO ZeKLung kpin roi etyfp h r#7^"7.-#-

dPOß ^mv fttr jede von imn Txngofffhr $ 3#'379«- Prllo öx

eirvr2?rtf?r den bist^ro n<!chte ich lir Pollrlc drhin

inntixd ercn äpp^ or vor ttbrrr:eifranß der ^cldon

3» 75«-#- rr. Cr^rr ochickt(drn find ttnroffhr ^ 51%-)

tmd f?cn %rt halbiert, pn jede von unp rcmdct, Ic^

rechte Dldi rber ersuchen nidh dpn robnld '^lo ndclich

iwicren n* InorenjäKBit icli T>i\ ?^ rtir ?;elt inforr.il rrrn

kf^nn^

Ich kenn lair vorrtcllrn drnr IXi cei»C Tiri'fcp-

•icn und Aungrben nit Deinem hicrlf;or. Clrlr> "bei .">-

Zcirca ii: : t viid er iot schcde örxr Diz und Wrltor

nicht die Seit und Ecii:;tnirce hr^rt itn ihn su Orient

tleron uno leiten, Ich ein ridier drsr die londoner

Akten ^r Zeirel e4.rie £2X^r.re i:ilfc rind und I>r T^ ihn

e icher -n die Ilcnd ^'eht^üoffentlich korjitc er ihn

eeine letj:ten Frr^en ru0:^ Itf-er^IUe Fptiptrrche T/fre

dnsn er einen Tfxfolc cr-^icliLt^

Gonu£ der Gerchffte^ vvic eind Deine PrfilVjv-

£<m rucecfnllen ? K?nn ich Pir crT^ti-^licrcn ? l-tiidiert

Peter noch o^'^or hrt er eine Petition fcfimden? V-ie

geht er Vrlter ?

Buch dreien &rn "ll^rbcrto von Deiner
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Li Cluster Onlcel Edvln^

nnchden Ich nicht mw Deine Lieblinganichte sein vdll. pondcm euch

^eine Bravste nichte^Bo beentrorte ich ]poin lieben Schrcibeni reichen ich

ßcßtem Abende vorfand^ Erotenr einmal tax vielen %nk fttr "^eine fortf^onet2>-

te ITftlie imd Interesse en vnr und imneren Angel eßcnlieiten^ dr ich weirin Vvle

benöhflftigt Du bist^Du rchrGibr,t|dPsn Ihr mflde reid^ich nehme s?n dasß des

bedrftckende Wetter von dem vAr in der Zeitiinc: leeen^nrine Sc^vJLd dnrpn hnben

vdrd und hoffe nur drco Du und *|"ante arr, r,ehr voreichtig Bind im Atis^ehen

Tind Kontrkt mit rnderen «^euten^
VI

Um puf de-r ^erch^ftliclie joirftck 2:u kommen^ no nehj-ie ich pyi ärrr

die erviBlmxnc tj^nrercr Anßelefjenlieit nr^ch I-Tftnchen nicht so citirtlc i*^t

VJid. weiter SchvAerißkeitcn mit nich Tr ringen Vvlrd^Ich hoffe aber mit "^cinen

J^cnntnireen \xnd Qr iffi B^o •laiov. hov;'^ imd "feinen AnD.oitim^^en vdr rlodh

Bon tiltnte hnbon werden^ einem \^'unnch ontrrnrechend hnbe ich Deine ? "^ei-

Ipfren Icöpiert und retoumicre die Qrißinrlc hiemit.'^ch hr.be die Kopie Dciner>

^^ Invontors unter den 1958 kopieren gefunden^

Ilarianne hat eine neue Wolmung un«l ir:;t rurBerordentlic^ locc^nolzt

drrftbcr und hrt uns eile cn ^eujrhrDtrß nuf einen |^affec cincrelrdon« Die

Wohnunc ict otv/aö n^hcr r;u ^£Jite Alice unö in einen, ^cubrtulhr "^/ohnnimmer

irt L-Ghape(Behr ^linlicn^ulrri Zimfaer dae !I1ico in Washington hatte) und ihre

Ktlche ict Ähnlich I^ariellrs Wiener ICttche^ ^rmn hrt rle noch ein normnleo

Schlrf und üa desimnor. Eo v/ar .sehr nett bei ihr luid smz kurs und r?chmcrß

lOB v-nd OB hat mir nehr leid cetpn ^dnap eich ITinr entscliiü.diet hatte^

-^'inr nE<lit picli viel su ^rar^^di hebe aber celcßerilieit gehabt nie n«cöioten

Tag zum Frtthßtttck zu nehen^Sie i';ar sehr verenftgt^voll mit Sommerolflnen

und.nehr etols dacB clo eine Einlrdung der Universität hatte wieder zu kommen

v;o Bio letzten Sommer Leßun£;en hielt. Tante Alice hpt vde immer sehr cy.t bvmb

geoelienicute ^rrbc imd diick nnjfrezogen^aber sum ernten "^'^al hrbe ich nie et\7ar

rchv/erhöriß gefunden« ^^.s tränende Auge plo^rt Bie immer ot\-Trt-'-ch hrtte kaum

gdegenheit mit ^-^arlrnne und ßercrd nu rr> rechen rbor aie rchienen v/olilauf

und vcrgntlgt. 9**^ ^* ^^^ Cl^^nr^end aua und adieint rieh sehr rohl rai fehlen

Irene nicht nicht ro gut DUR,mflöe|lcLrg-^- pber nicht zu rehr tfber ihre ?ftnre

und vcrr^avcht ihre ••dinabilitier** zu minimir^en« Peter v'ar ge'^rpr^^chig und Otto

hat mir genagt, daan er au arerordentlich belenen int und grome ted-^nirchc

kcnntninre hat^nber leider \7enn er zu einer Konvarnrtion zvlnchcn vnü kommt

so haben vir aehr wenige geneinapme Intereseeiu Erika hrt etr.'aa zugenommen

vn6 rieht öementcjprediGna cut ous und tot vde eiev/öünllch voll mit ihren



StudbLeiit ^di hpbe den rindruck|d£i.Bß ErikPP hienißen Anv^t^lt (in don Prrt-

pchcndorfer Angel ceenhei ten) nicht sru hrvorm/rend irt.ftpnchin.al bekomme

ich ein SOS von ihrin/berich krnn leider nicht viel helfen fdr ich nicht

genug ttber den Stpnd der Dinge hier ortentiert bin und nich meine ^^enntnlßpe

«ber P^ nicl'it so detniliert öind xmd mxüQ nie p.n Dr E^ vorr;eif=?en# Ich rl^ube

auch nidit dpor Wolter der ftBrm int der einen AiTWAlt orientieren und Anlei-

ten kpnru

^oby wer nuf einen kurzen ^^-^ch in Not; York nit roiner frrdlie^

^achden sio elno ifeurj^en besuch In Wp^hlngton mrditen ro haben oie ihre Auto

fr?hrt puf f;lnc S tund hier untcrt)ix> clien imd n ind bei mir ^'tjr^olcGl'ormen«

""^Icrdincp v.rren rle von '"Ittcmpdht bis Ih freth hier und die Kindor r-pren

nödo«-*^pß F)»deil int bcrinrlcrc? hflbnch und öunlcdhparie;, ot^-.-pG molcttp die Bu-

ben nohan. Roby ?!hnlich undder 3«nGcre irt voller lefe^^n \mö nirChief, Plötz-

lich int er pug mcinoni Gdilpfsimner herpuogesdhoenenjv/o er c^r nichtf; zvi

suchen hntte imd an neinon TV- Set ^^ren Pilo Knoi^fe v-rclroht nrch ihrer AIh»

frhrt, Roby rc0.bf?t Rieht imver^ndert puf und scheint ein 'el^r roh^Jn'^r und

liebevoll GE verh^tnic rdt den S^fhnen tä hpben tr^hrend die Wiitter i?ehr freunä

ßdieftlich mit der Toditer irt.'^ic npclicn den Kindruck einer rehr elödd-ichcn

Jemilie^Lina ßieht gut pue xmd ißt offenbar nchr intelligent^

^^pdidei idi von rllen geschrieben hrbe( ich hoffe drpß cc Buch in-

tereoBiert) PO vdll ich rwxoh noch von nir nchreiben^Ich v;erde jeden T.pCy

dicker^ nehe rehr gut run und bin vergntlgt und sufrieden^nur v/erde ±6h leider

die ßpjizo ^eit unintcaiigenter^ dr ich grr keine gcaegenheit hrbe meine In-

telligenz anrai venden« '^'ch verspreche mir immer mehr seit ztm leecn ni nehem

und Vortrf^ge sni ber^ Client eher er gibt eo vidi kleinigkeiten cru tun^dpfjö es

nicht dazu konanti^ üenn Ihr einen '-^ages eine Alge puf einen "^epr.el in diener

Wohnung vorfindet r>o v;erdet Ihr vlPPen|dPGo ich r!u der prinitiVBten |Iobenn

form 25ur«ck gekehrt bin«

Idi lege Dir ? gcJitungnaunnchnitte bei^die vielleicht rkrdenirches

Interecne fflr Dich hpberu^ch reisB die GrPFißpche h#'tte papp int^^renriert

xmC die polnirche rohe vdrd Dich vielleicht interernioren«

^lln mein I^riof rai Ipnge und nur enafldend fftr Euch int|ro iPnre

• idi rinren und 1-di v/erde nicJi n.^clinteiui Irtlrner fpccicn«

Sdhrelbt mir vde er Euc|t G<^ht unt? ob Ihr cttTo brpucht und vmm Ihf»

von Onliid Oncpr hört imd xjbb Maridir fflr Sormcrpl(*nc hrt, Anroncten rcid

unprmt von Buei'er
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LI Gbotor Edvdn,

Ich dnnke Dir vlelmBle fflr Deine Briefe vom 3«II wnd 6,11

'*'cin angGkttndieteß Schreiben xom wtö-che« Hu mit goviahrUlchcr Por-^

ferßndt hraot -und dno eine Atrechnting TliienB cnrthnlten foll,hpbe

ich bis Jetzt nicht b€i:orjEGn,Icli retoumicrc "Dir ^eiehzeitig 2

Sriexe Dr 25, wi IDicli und v.-olltc rlroAn ob ich fflr r.einen Akt die

Photokopie von Dr Hrubys Brief endo I'cmdeGrlcht IWnchon behalten

kann ouer ob Du dieselbe auch surflclz hnben -.TÜlft*

lola dxxke Dir viclmcac fflr Deine pmntpto Hilfo und Antvort,

acßonderc wo idi weiss^dES? TXx kein Gntlrapisstincher I?3?l<»ff?chrelbr

biJüt und nehrae ebenfclla en, dasß der Grund dnrr? I>r \ nV:tivcr in

"unnerer Angel eßeniieit irt auf ""ein urt^lcrcn imd Dein Int^rerfie ni-

rttck zu ftthren ist,

•'•eil hf-be laieli genr-u an iieincn Rnt gehalten und die •BertPtl-

gung far l'hien von -deinem k'onaept kopiert und vdll hmte früh f^eic

nufi? KonBulfet gelieii^^^eine Sciiv.lc.rigrkcit rüit der: Konmilpt irt die

(nicht, dTBs ep Ipjige dauert) ronuem daf^e dar Kont-ulrt nur die ßö.i

Stunden offen hrt^vlt icli arbeite und idi drhor ntir eirunpl in .1er

Wo che, an meinem freien "^-fti^ihingelien kerüi«

Ich hebe Dir einen IcL einen pabui-tctsgBgruei; geE'??ndt (mit ge-

w^fhiTliciier Post) der etwas von den Parieren entlii^lt, die Du rctoui»-

niert hpbeL volli-es t und bin besorgt, v. eil Jii rdr dc&^en Biiiplt bis

jetr-t nicht beetÄtigt hret, '''ch hÄtte £,cdac?it deoR Du röion in deEr<

BoFit?, rein uolltent,
i

An ?*lkp pende ich des i<>nr.ept fttr Ihre '^eptfltlgunt'r:, reicher, ]

ein£teo Chi ckt hpßt,aber er. ist möglich dnt>r V,fatcr Bchon nur eigener

«n ^^hien gerchriebcn hf.t,

Ist lÄpridla allein su ^eeuch gekcimrn oi^cr Ipt '^olfffpng mit

ihr? Ich hpbe f?le nchon ro Icnge nicht mehr gesehen, dcsp ich frnt

nicht mehr v.aics «de ole aunpleht. Ihr hrbt dpa Ver^ntlgrn und den

r.'irb'^l ihrer Gegcnv.art imd ich v/flrdc mich rehr freuen renn Ihr mir

boxLc'i)t'?;i vt»rdet vde er> ihr geht und wen sie mrdit ,dr ich nur ^f
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18, XII, i960.

) Llötnter Edv.ln tinr! Carp,

icli h'rbe ein zehv fch.lochter. ^JevdPBen ,0^ idh 3 Euerer ^hr±tife

vor mir iiFl)e alle i;r.bft»ntv.'ortet, Keine üitPchixLdipjrmg int diecGlbe tde
jedefs Jehr vip. fllepe 2clt,n?'iwnlich dpce Ich eeit Anfnnö ITovombcr 6 Tefte

der ?.ochG prbeite,dpher mir r.onntpg Ya-te tun midi meinen hffunllchen "Pfllcih

tpn 55U \vidmen irnd drsii koiwrit nocäi,def n mit der -'^©r.orcwnß und vcrppclnm^
von ^epchexüceji euch viv'l leit in Ancprucli genomcien v.li'd^Ich hoffe Ihr

v/erdet mir fat)Bnz«?^eer Vpi«;e verleihen zumnl ich nit cierera ^i-lcf rllo
meine senden ^t m' chon will,

?lo cohX OS Buch vor ellt-ra ? Seid Ihr ßcn-uc voreichtie und
fjcht pllp« Frpnkheiton tm? den Te^o 7 V-erdftt Ihr \1 eil ei cht sru Welhnrc3>-

tcn vleder "besiuch von iKcrielle herben ? ^'abt Ihr weiteres von Cnkol Opcpr
gehört ? DieFPTiRl hnbe ich ep ce^T^et llim eine VcihnecJitokrrte rii rchiclc^n

und nohiae cn dr ss ihm dPB befjt«tl(,cn '.«.Irdjdnßr. wir an ihm IntercpFo hrhon
und ihn koin^' rntnnelirlichkfdtt^n kriiiiaBttrart:^^ ^iifÄgen vvolloa,

Tln :<1 Giner «rurr irt fttt Siich eji t-ege, der hofff^ntLlch rein

Ziel erreichen \^rd un<^ deni ic:h ein prpi* \on den Beruhlgur^frrplllen "bei-

ger cidopPen hfbe.

Der illtj^ hpt riioh vor tin peer Tpgen getroffen, slr- ich von

ErdkP einejTloarzen Lrief erhielt, in der. ple iTiir nur die Tetsechc mitteilt,

di^HR ßle eich entschlopcen Ixet sich im neuen Jehr von Kelter rcheiden cu.

Ipcren, ch hrbe r^ie darauf angerufen, aber en echeint ihr nehr peinlich m
nein dfräbor zu. rpreolien unü so hebe ich weiter keine rrfs^en gectellt,Ich

hrbo den Eindruck, de st* eie mttrrAngnt vor einer fiukunit nllein hnt^Plr er.

ihr vSchmerr, bereit et» W^^gl icherweise weif s /«Ine nehr» Schon pselt vielen Jphren

hrbe ich den r;iljdr»jick gehabt, daeß ihre fleberhefx T#tißkeit ein DpvonlFufm
vor den ?iitt!»nir chungen ihree täglichen lebene. ist, eher d» eie mir kein Vor
trruen entge6>en gobrp>cht het hebe ich nichtp Konkretes ge?,TiPet, I ch hrbe
Im-'r gei^Fubt, drTFo Weiter mich nicht leiden ki^nn^eber er rcbelnt dprn

evch Srlkr meine N#he nicht rehr v.lllkoirancn Irt, ^'^^^ ^»t mir genpgt

örni^ Petor riun Tv'edlcel berufen wurde und sie rnniumt daf(R er in ?-3 -'o-

^'-tr.n elnbonifen v?erden v.ird. Vielleicht het dec einen ^lnflu»3P nuf den Zelt

kt .Jier f^ohoidun/^ gehpbt,!^le will offcnber nur nuf ?4 rtixnden "•rch

^ fiirr-rr, .,T>r^ «o or.T.r,nT». ^^n.vn^ ' .v.« i^ ^^^ richer Rle vdrd
Euch r-clbf^t verct^ndieen.



Jetzt zu den gecch^ftlichen Angel eeenhoiteru ^di bin nicht mehr
ßpnz sicher, Edwin, wne ich Dir von ^einen |riefen heptflti/jt hobe,f«r die

ich Dir alle %nlce.-Dein Konzept f«?.' die BeBtfftigimß pn Thien vnr mir ein*?

RUEscixjrdentlicsh»? Hilfe, de. ich imceeehlckt in Polnhen Rrchon "bin vnd Ich
hebe Fic ro pb/:r«jnchrieben. vrle Du air eingeschickt hrtet, ^ch dpnke Dir
puch fftr aio Kopie feiner -^efit«tif?im^^velchft loh meinen k'kf.fm beile/rc, rben-

povdo l^rikrf?, ^tts ai« Al-reohjtimg Thlene betrifft, bin ich r.lr nicht TrlfiV

dprflbor ob .1>a dDn fytr im?? 'Erledigt hr^Bt, We« Immer Dm nrchnt i^t vn^ np-
t«rlich !nehr nie? recht,Hpf5t Thx ihm '»eine Bßmur.lr/ren nur 7a>rflckf:e^eben

oder iRt er pu<*. f«r seine BerrtHinngen nnl. Zeitvprtnrt e^itpch^dl^ ^.orden,

oder, einer rncieren ^ern.e3*:imf: ^nu Deinen -Brief mr Pol!»e,bl''fc Uu der Ansicht
daee wenn die Sache (r\7fj -v Thd«^ ;"'-'f«hrt l«^t,Tnnn Ihn dr-rm '^»t-wj? geben noll»

Ich hf>be Thien,ln flno "Teihnpchtr.knrte, die leb. von "Rrllrr- tsnrl nir unter-

pcshri'bcn hrttc,B'r lOO.-elngole^rt tmd hoffe nie vdrd ihr 31*1 erreichen.

Aber dienoc! ^elu rmr nicht elf? Kor?penRfitlon för pel.ne BerrÄhixn^en und Seit-

vorf.unt genoint. Idi hrbo von '^blen einen l^nf^en Byj^ef erhalten, der eine

Kopie clor ixu rein ocheint, reichen er «n Dich nrjd PUch en Dr B, frcrchidct

hBt, Heine AuciiJIhnm^'/m eind "ehr IntorenFsrnt, p.bor Dr P, irrupr richer bescer
vdssen zu v.el. eher Kn-'. *• ch ei dtinß (3±e Verhandl-jng .'^ekonrroen i!?t, durch Dr Frubyp
Bericht, Thien nennt rine f^UTüme ^'^on W 50000,- vnr? nir andrereebnet in f Pl3

rehr gerir»^ vorkorentC^A'obei \vehrscheirJ.ich nicht ci/mel der -Betrog: rird ein-

reicht v;crclGn kennen) r.ber ir'h nchne en dae«' d'"' in Dcittfschland eine {rxx}rr<?.

dp.rr;t<ait, Ilf;t Du -«bcr des HesuLtr-t der "^erhenaiiuig benrer informiert?

^ch kenn Dir a'r nicht r.egon wie dtinlcbnr ich Tdr bln,da!3R Du Dich Po an-

niram.-1 , ohn 3 ^ein konstentee IntereRse Twfrde rlie jfrngelegcnheit eicher nchlp-

fen,
«

V/ir hsben hier ungev.-<!rhnl i ch T.iildee 7>'ett=>r gehebt, 550 de.ee noch die

Poren ira Freien {r<?*lJl<'^''t heben, bir. unn pKJtrlich vori^je Woche ein Schnee-

rtuiTO ttberrpRCht het,1Sß sind 14* -?chn.ce ^ofrli. cn (^Ir h»^ben /?e««!fhn'l 1 ch den

crrstcn Hehnee im J?nner) imd die Str!-!eee?i vTeren ro deee f!bcrheTrpt kein Trrnr

poi*t f-e^rncTcn ir?t för H Stunden, ^ir r^lnd noch IrOTer d'^bei unn eue zru ^reben,

"^ch hebe Niemmden der mir den Schnee echeufelt iind erTTrrte jederrseit die Do!

Polir-el mit einer ?.trejdPe, de ich fflr den Geheteig vor meinem eogenrnnton Griv.

en nuf Cople^ Hd, vernnttvortlich bin.
Hier eind eile Leute eehr «her i^ennedye Ceblnetemenniineen entrückt,

eagen er hnr hervorraeronde ;^eute ^ew«iL t, beeohders die Jtiden,dfi er ? Jti-

' hohen Poeten einennt het. Er vjollte euch einen Keffer in Ceblnot hrbcn

Sianine



.-<«

BeBonaers In Pem,sylvr,aio,v,dohe8 .ehr indu.trlM-ed l^t

.0«. .lrd.Bcl ^r la.G..ch.«t vorlier«. „le belnrhc ^,.onJ-pg tp-up,endc Dollars. Wer wei-n «^ ^«u ^ w , j
"

d+^^n , ,

v.t-i.«*-B, ner wei.s ob loh im Neuen JeJir eineöteile noch ncbsn werde,

^c'i vrcnndie Ich.ulc linnor,nur dnr Allcrbeote
und ncnde L'uch meine Liebe

Ainbci A Ieil£:^;c2i,vache l^^,Eöwin,lUr rur«civ erbeten ho&t^

/
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j^LS'^ATiaTTtlC^

Ich bin Bv |J&*M^T55 1939 lllrgpl miß der

Tr5Chechof?lovpkei ijr^fli^oTitet ^ v/eil Ich nicht rech1>-

Tioitij^jVnr der deutschen Beeetisungi das Land veiv

Inscen hptto» Ich wnr in Polen vom iG^Wftrs? 1939 \

MiB zum TLt ?''«r9; 1939 und hntte ö^eß-enheit die-
\

reiben Vorboreitim^^an. luid dienelbe Pix>pafCR^nda der

dortif^en ^leiitHchen <^ren^,bGVts^lkerung mit fjubversi eve2

Hilfe Byx^ dem "^^f^ich 7\\ beobacliteniV/ie nie inir p.tis

der Tnchochoal.ov?^l:ei bekannt Vv^ar^Im lüelitzer und

Tesclmer KreiS|WO ic3i mich aufTiit£Lt,orgEJiiQi eisten

die Kai!:iG d>>ß Picketieren ^ttdisdier GecohÄXte und

verbreitet »an nntircinitiGChe Piopaganda auch durcii

Buchhondlungen und Seitungsstände.

Die jtfdische Eevülkeixing Polens beittrchtete

das ilrgpte^EB \ ar Urnen Klaridesß der Einnir^rsch

Hitlnr?^ nach Polen der nächste Schritt p.ein v;erde^

der nur fir<?^ Prn^e der Zeit r.ein konnte und ob eß

nifch da ur Tochen odör Monate h<'^indelte war nicht

vorauc su rehen^Me v;enif:e Monate nachher einseiH

^ende fflrchterliche Verfol^mg bev;jeq,v7ie rocht sie

hFtten^ Welcher Jude nur konnte veilieps daa land^

Ich Reibet reiste nech England^ sobald ich nur könnt«

Ich best?ttig€ Vorstehendea bü PaLdeeatatt

durch meine Unterachilft^
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Liebster Kdwln,

V

ich dsrike Dir vlelmeae f«r die Zuwendung der 2 Brlefei
Br PobpRÖh on Tlch,unu "Dr Hruby nn "Dr PobeBc!i,v;^che ich ger.trm ei^

hrlti^n hnh»^ imd Deinem '"unrche eilt !?prechend rctourniere ich pie pofort.

V/es Du vTlt Deiner •^ecerlruns "RChicke nir den Akt 'sofort

purCfclc" meinst vej^etehe ich nicht gpnz. Der Akt: "'•'ohilipr P.TrtFchendoif*

herlnnt ja errst Soracer 1957 nit der -Anmeldön^ Dr }3ohPC5Ch x'i:- Dt ^'rul^^

tinr» "bcnteht heupt5;«cl0.ich anp Korrespondenz Ewlrohcn Dir -nnd -^ir, '^ini'^on

Briefen von TT 3obesch una ycnigen Briefen \-on "^hien« V'p.r- iramor ?ri--

echlrgende Polcumonte ich finden konnte hr-be ich Dir in Pl-'otoho-r^ie ffhr^r-

srndt^po dr rt? Du v^olil V03i nllc-n Konntnir hrrt^

Ich £arfhe hin/rcrsn, d^ rr o- vmhr f' ch einl 1 ch irt, dr^nr Dr i;,

in reinen imfrntreichen Akten «her P'^rtrchcndori rin: chl.-^rit':'' Tnfomrtion
betreffe d der J^-chlon'ieinrichtunc hrton öarfto,

hw CwrcG ZciU.cn, fr.r -„'lo ich drnkc und .^Ic ich rnfttcr

be^nt'/rortQn \rill, orrehe icii, dacc Ihr mcinE SdirciLcn vcp. 16,/XIT er^

hrlt« n hpfcen rrtfpst - hoffentlich r^t rllcn Pelle ^en« TJijtc "b^stc^tigt os

rolr hei Geleccniieix,

Vielen Dral: fflr die Wcihnnchtcgitlöcc mit dc:i ot3tfr.r.nt'>n

Servl ettcn, di e noincn FreiincTen Gei^prJ'oUt.atoff t^ogcbcn hrhe;ru

Edv.di:,rJ.«re mich^bittc^a-af v.-aG Du ^enau von nir rttnc cht.

In sltor Liehe Dir und Crrc.

Dein?;

P,S, Dc-c Einzige v;^s ich dassu sagen konn itit, asoo ich ^ciiVe A.rchitekt

WeirR v.ftrdc :nlch wieder mit BectÄtigxmg tmterßtat5?;eij,fnll!? men ihm
in disn l'wrA logt V;j?e er sagen goII« Ansonsten ir.t Dir tmd OnkeS.

Occrr vj.cj. ueroei* bekannt wpr in P, ^nr ele mir und Filkr,

•^ ^ oilrfren
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l6,I.lo6l.

Llebete Cara,

ich arnice IXlr vleil.innlß fttr ^ein© 2 letzter, -^rlcfc vnö ^elnc
rRßclie Ant*T!.rt,rle ix? ron imscreni Peinllienpix>liLem htfrteBt.

3wprnt plm-al nn T.terldlr^Ich lege die üontftlgimf; f«r cle bc-j

«2ia hoffe :r.tr Hn rdr-l ctwE i:u der EiiedisAng ntttzen und DR S, vdrö eines-

TSrfols f'31-' sio '^rsiel an l:«nnoii,

loh hrbe trngofflhr slle 10 xaße einen C-nmd perimdon iJia New Yoar

btPVcJiGr. T^x !n«rf::e:i rmcL po Erik« (yfterfi gefehofn,Sle 1-t mir "«yor 2 Taften ruh
unci rrnigor *bofln?»ckt vor,":ekoru:ie)i,AllorüingB weif='S ich nl<;ht vorauf dfie tn*-

r«ck SU föhron Irt, T'(9£nichcr%voiBe aui' die vaacichtcrunfstd'. nr eie irren*.
welohr Pr«fynf:(^n tort^nrJojri :iBt,(ll<- inr tehr em Herzen «releiTen elnö. Bei mei-

nem creten Besuch in TT. Y, h7l)e ich Eie sehr verwirrt P-efiinr'en tmd eich el>«

solut den Aur?n?<-o ihre- f-Jdirittes nicht ver0t«ndi/?:,offen'bnr F>-uch mit Go-

\viP!:^en?ljir?-,en •i.nc: An^rt vor den Probleaen de» A3.1 eine ein«. Ich habe mit riinr?

Irnß-e tracfonipch ß-er-prochcn v-nc;. Ctto uiid ^rene berucht rber Kiemand weirs
K«herep,3?rikp int '-ehr vort chwi e(:jGn und icli glaube nicht nur der Pamllie
gegeiitfb.^r conder»! riucli ihre bcDte Preimdin hs.t keine Kenntnis, Allen wee nie
engt iftjdroER pl c rjEh luid V'filtcr ß:ro£*se f-einungsverrchiecienhp^iter- hattGn,Be:

meinem, leisten Ncv; Yor?<:c-r ^ervcli hrtte icli KecJitrophl mit Peter f 11 ein und
eus ihrr. konnte ich nur horput:h(9hren"thFit nother pnd dfld h'-'d long rrgivmentr

end er.ch one "w-ntv, ciffcront thingr. from the future, Motherp rarin intcroBts
Rre her PitiKUer, ""«nnto ee rrein dnen Fich ^etat der Altermm+'^rnchiod pchniei

lieh b(Tacrld)rr r*-cht imtl dacr. £;rikr: mireh ihre Sti.'.dlen die Tnitletivc zur
S €abnttr»«rt.äi/ü:eit bekfersacn hat? Mein ganzes ^eben len^: hr-t nolnc Tchweeter
in mi* irur.cr ein Ge.f«hl horvürgen'fpn,nPhinllch dersn rle nie (!«ir Aurngsf; eine-

An^eler-^TLhelt v-r?teht,ich gl rübe zun ^eirrpial, dr.ps ele T-iederholt \\t?s rie
etudlert^^-ie cAn P&pr{rei imd sich nur der Reaktion ^.hrer Torte bei A^iaercn

beviinst lf>t ohn<- wlrliich E-enntnio zu erlen^^en^ "ORBBcCLbo sj.lt fttr fflire beeb-
rlchtifrtf» ?^ eh ei dune. Von Peter hebe ich erfehren, de.en Vrltor gonr. in der TlÄhe

In einen Fotel voh-nt xxn.C ee scheint mir deec sovwhl Peter eis euch Eilkr ihn
hjfufig eehen una offenbar vorlftufig die bee.brichtigte Hexiooec::ei düng unter
f!cr Tisch fref-^llen ist»Peter het mir euch gesagtjdess er ''en Wunsch hrt von
-TU Heuce v eggnücoinnien und eich mit einem i'reund eine Wohnung zu nehmen und
in eigenes loben zu beginnen. Erike hffLt ihn vde einen Sflug^ing und he.t ee

'^2aRfteen(melnor Meinung npcih) ihm Ambitionen 2!U geben oder ihn irj '^•^»

"» eineF Berufen 'ni >>«<»•«•-•«—



,a SIT Hpune reg und In Cic Amoe gu koinrien« *Littj?,nr'oht Euch t Git( r n.

winden von dieser Angel eeeniioit, all ce ißt nur ßtren^c vcrtrmiidh rxlrjchen

Irrre korair.t niir In ccledi-tfeia Geßundliel-tßzuatend vor, .^iflim. bttclccn hrt k

Bldi eine Rippe p-ebrochcn xmd ich ^subo sie biubp D:n irgenäoiner Kooiochoiif-

sa<ih© leia.en,eter sie p:elbB-t vdll eß eich rddit feinf;e&teh€-n, 31o inpcht pvn
dem Rlr)perorr..-h ein rros-er. GGheiiriniB.I)t>ß Keuß in der CSK mrohr Ihr Sor^c
v;sil er, foriv^hrend ? c:*--!!! df»n RcauLtuliert imd ele nicht y/eiBp t/ie rlo cr lor
v/r>rden krra^Hpbt Ihr -«.rl <iJ 1 ei cirl: eine Idee( Illye Vptei? )

Tch ^in frei' Ihr hel^* nf-in Packet «»rhPl-öen und hoffentlich nicht är^P

npBO'iorl r.iit dem T?r\if»nil ttbcrpohen und en Irt rechtreiti^ engckortncn^Id^

v-olltc dio Pillon niorit in einer.i Kuvert rcjiiaken^y^eil icli aioh gefürchtet
hab<»,d''-- rio mir pIp "Puoer prikoiimen v.-erden, 71 el on ?h^ '2üt die ori^n^aion
Pnpler* orvLcttcn, di*' nnr vJ.ci ü-o£ipri''ciiERtofl' gcbeia»

Dpükr obonlpll'- lY»r nie j^ezahlxinc Ihienc^Vio ptehl; unter Konto bei lÄic

Soll ic ' Aiiftr-\c freboxi f.iich v/ieCer ctv.'^.B ru «*bc2v/eiooii? Van h<Jhrt Ihr von
Orcf^r 7^'irr! n-. ein^" r-V/^lruikoi^ iipben herp.UE 2U komiicn diccef^ Jcdir 7Und vmrjr,

Ddvdn dcriko ich vlolmalu^daBE er die ?i(9bclaufst«slliJiig fÄr Pr Üjbrrch

^cncdit hrt imö ic>^ rT^me »Icsh t,€hr EciwldbewurEt nici.t rcxlhßt lAohr. mo chen

?:u ic^nncii und ''.hrp iah s-^eine ITotr.iion suf den iilef nicht recht verstehen

konntc^Ihr MÄrpt fb^r verotehen dasF, iien den e.oif^'tie riindcr bnmitt€ü.ten (b6

v/io TsirVllor iTTiiPt^r klipp und klpr unc eiüdevtii;; sPtJen tau.' g, Lr irt nicht

DcMoc.v-tcr Y.il'i.« rrein^-rfieitp nur Amut, .

Tic {c-ht G" T^^ch Lei den? Weicht Ihr eilen ^rkrr-nkujx£,en vorRichtie" pur ''.

üebt Ihr rx'-t noht Fiif LUcli ?V/iRat Ihr rxhou v;an f':f>ricllp hier eein wird?

Ich rchlif^pre meine i^intel oetst,dcnn r/aiirRCi-ioinlich tun Dir öcine

Augen rchon reh vom lesföijprumpl ec nichteinmal rehr intereseejit ist.

Ich umpiUae Euch
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21.3.61

Liebe Hanna,

Es mu3s nunmehr daran gegangen werden, eine Schätzung der
Einrichtung von Pertsch. vorzunehmen. Dr Bobaach hat das Dir bekannte
Expose an Dr« Hruby geschickt, der es Jedoch abgelehnt^^fgrund des-
selben ©ine Schätzung vornehmen zu lasaent ^egjpn Mangel en Details«
Bobasch und loh haben In längerer Sesprechun^fpo^er^^^ eine
beel^deten Sadi verstHndigen-Schatzung }$tmx durtÖ^zufÖhren* Zu Deiner
Information möchte ich Dich erinnern, dass Arthur seinerzeit für das
Gut Part seh. eine Schätzung hier durchführen Hess, die «eines
Brlnnerns Ober 2oo £ gekostet hat* Idi hoffe, dass die SchStzung der-
Einrichtung sich billiger stellen )«lrdt Ich bitte Dich mich vilssen
zu lassen ob Ihr damit einverstanden seldL, dass ich nach besie m
Können das durchführe. Dr BobabcHrSt^ ao Iche Ausgabe zu machen,
und meint, dass es sich rentieren i^rlrd* Da man die Sache Jetzt so -nTM
^elt gebracht hat, dass der Anspruch prlnclplell anerkannt v»ird, /^^

glaube auch Ich, dass die Ansicht Bobaschs rfchtlg ist.

Lass mich ehestens i/irisaen, damit dfe Angelegenheit nicht zu lange
hlnausgezo^n wird.

Wir hoffen Euch bei be^^ten Wohlsein und senden allerherzllchste

drüsse

,lk/<^^kJ^ c:^..^.^^^ Z^-tj^^-si.

r
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12. II. 1961,

Liebster Edwin und Cara,

8. IX,

ich danke Euch beiden fftr Eueren gemeinsamen Breif vom

Ich retourniere hiemit beide Inhaltsverzeichnisse des

Parts chendorferst Schlosses, damit Du,lieber Edwin,nioht vielleicht

böse auf mich bist und will Dir nur sagen, dass ich selbstverständ-
lich mit Deiner Aufstellung einverstanden bin.Auch beigeschlossen
ist die Abschrift eines Briefes von Dr Ernst Low, den ich noch nicht
beantwortet habe, da ich nicht weiss, welche Antwort Dir angenehm wäre.
Soll ich ihm nur schreiben, er möge die zuständigen Akten an mich senden?
Ausserdem ist hier noch ein Brief von Dr. B. und wenn Ihr mich wissen
lässt was gebraucht wird und in welcher Form (für Mariella) so werde ich
das auch erledigen.

Viel eicht wird es besser sein Mariella in London nichts
Aber Erikas Angelegenheit zu sagen,sie ^^d.rd sicher direkt entweder
von Erika,Nina oder mir erfahren, ^s hat mi* sehr leid getan, dass
s ie und Wolfgang nicht wohl waren und ich bin sehr froh, da ss es
ihnen wieder gut geftt. Bei dem Jetztigem "etter hier ist ihnen nichts
verloren gegangen, wenn sie ihren Bewuch verschieben.

^
Mit Buch bin ich sehr zufrieden dass Ihr vorsichtig seid

und edoxon als preventiv verwendet (wenns wahr ist) und ich erlaube
Buch zur ersten Bank vor zu rftcken und lA zu bekommen.

Wir haben heute wieder Schnee gehabt, aber nicht sehr viel.
Etwas von den grossen j^engen Schnee ist schon geschmolzen, was ein
Glück ist, denn man fürchtet sich sehr vor Überschwemmungen. Ich scheine
leider hier das Malheur zu haben dass der AbfLuss meiner Dachrinne
zugefroren ist, da sie unseeligerweise nach Norden geht.Mit dem Schm.elzen
ist das Wasser durch das Dach gesickert und mein Stiegenhaus hinunter-
gelaufen und hat die Tapete fleckig gemacht. Im Frühjahr wird das leider
eine Dpchrepprptur bedeuten.

Ich galube nicht, dnsr ich dieses Jahr nach Europa kommen
werde,ich habe kürzlich Mrs.B. geschrieben und sie aufgefordert mich
hier diesen Sommer zu besuchen. Von Mucki reif hatte ich einen Brief
aus Montevideo in dem sie auch schreibt sie möchte her zu besuch kom-

men,\nid so habe ich sie herzlih aufgefordert.
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8.2.61

Liebe Hanna,

Ich danke Dir für De5n Schreiben V45.2. und bedauere ,daas
die Couverts zerrissen an^ekommon 5?lnd. Ich habe Dir vor tlber einem
Monat das Verzeichnis des Partachend. Mobiliars,wie es Dr •Bobasch auf
Grund meiner Dir gegebenen Aufstellung v*14.2.58 gemacht hat ^elngeachückt
und noch nicht zxiBttok bekommen, Bltjse^telle mir mit, ob Du damit einig
gehst. »^^-e,^t> ^^is>>nfi,^ ir^-^^V- St^Jc^t S^c^^^k. <^^J^
Dank Dir ftlr das vfthSHe Paket, das ganz Intakt angekommen Ist. Der
Cardlgan passt wunderbar, ebenso der schwarze Jumper. Die Perlen trag
Ich Jetzt Immer statt meiner Pracht, v»ell sie elB Schllease haben und
wenn meine Schnöre sich verwlckel,t9n«/,lßh mich beim Ausziehen Immer
fast ervfOrgte« Die PI llen '''Edwin n&cft vor und Ich bin froh,dass wir
sie Jetzt euch hier und noch dazu Im Health Service bekommen bekommen.
Wolfgang hatte eine Flu und anschliessend Marlelle eine recht heftige.
Sie sind davon Jetzt wieder ganz erholt* Wolfgang wurde vor circa
10 Tagen an Blinddarm operiert. Es Ist G.s.D.allep gut gegangen und
keine Komplikationen. Wolfgang Ist schjbn zu Haus ,aber noch reoonva-
lescent. Ich habe noch kein geneues Datum,wegen Amerika Urlaub
erfahren. Aber sie werden In haben. -

Ich wer froh z»:i hören, dass Walter mit SonnenfeTds gesprochen hat. Er
muss sehr einsam sein, was mir sehr leid Ist, Ich habe Ihn sehr gern.
Es Ist^gut,dass ersieh zu einem d<=>r Familie ausgesprochen ha^j/Vlellei

m

vielleicht konnte Nina Ihn kontakten, sie war ]ßBö»MX»ÄMX55gWI/mrt Ihm,
und es wMre gut den Kontakt auf^^echtzuer.lhalten, viel lelcmdas man
spSter dann dadurch helfen kann. Ob Nina 50 gut mit Ihm steht,dass
sie Ihn anrufen kann,weiss Ich nicht. Da er Sonnenfelds um Dlsoretlon
gebeten hat, mag Nina vielleicht mJLt Recht annehmen, dass Ihr Anruf
Ihm peinlich wgre und sie auf'^dS^chluss^-suchen warten muss. Und er
muss Ja wissen,dass er das Jederzeit kann^ Soll loh Marlella, wenn
sie hier auf dem Wog nach New York durchkommt. Informieren ?
Sie weiss von nichts,wenn sie nicht soll^ ^ber Ich glaube sie sollte
för alle PSlle doch orientiert sein. Lass mich wissen. ^

Ich war froh zu hören ,cla3a Nina und Hank vergnügt sind. Wir haben uns
wegen Euch allen Sorgen gemacht, wie Ihr diese schreckliche Kfilte
und Sohneestarme aushglt. Hier Ist es feucht und trOb und mild,
wie gewöhnlich, Seaaonable nennt ep die Wettervoraussage,
Wir passen wegen Flu auf, so gut es p-eht und nehmen Redoxon (Vitamin C)
4n grossen Mengen,wenn v»lr glauben, dass etwas bei uns Im Anzug, Bis
Jetzt haben wir keine Erkfiltung gehabt.
Wir hatten heute e5nen sehr lieben Brief von Gay. Die Kinder müssen
entzückend sein und wir ßreuen uns' schon schrecklich auf sie. Wenn
das Wetter besser, musst Du wirklich wieder mal zu Ihnen fahren.

Hast Du etwas neues wepen Sommer Europa Reise gehört? Wird es nicht
doch vielleicht wieder von Deinem Oeschgft aus organisiert werden.?
Dass Oskar für im Herb st-herzukommen einreichen wj)ll,hobe Ich Dlr,glau
be loh, schon geschrieben, June Rldge hat mich wegen einer Auskunft über
eine Schule für Stelle angerufen. 31e ist wirklich sehr lieb, hat sich
auch sphr nach Dir erkundigt und oh Du nicht wieder herüberkommst.

^ ->
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15.1.61

Liebste Hanne, >

^

loh '-.rhlelt Dein 1. Schreiben v.8.1.61.
Forp:et aboat lt. Ich habe jn jet^^t von "^ftr rlle Akten ^urUckbekormna.
Ich schicke Dir anbei, um prompte Rückgabe eraiiohenrl:
1. Akt DR.Hruby 17.12.60, rien durch Dr.Boba^ch erhielt. Er scheint

mir fTÜnstlf?.

2. Akt Dr.Bobnsch v. 5. 1.61. Er hat denselben aufGrundlage meiner
Anrraben flbe-n rile lilnrlchtAnp v. 14. 3.58 ver'^'asst. ElnaKoplö de^L
letzteren hast Du nach länp:erer TJrfrenz seinerzeit voT^Mlob^sch
er halten.

Ich ^ abe Dr. Bobasch mltr^etellt, das?' von Arch. Weiss flber Wunsch eine
generelle Auskunft über Port sehend. Einrichtung unri riete 11 Herta
Auskunft über Hlnrlohtun^y ^er 5 Zimmer» für Dich pje^fteben i^errien könnte.
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C i,
Vx-^ . ^ <; V. >^ G^4^ r v^Vn: V. • • u-!_^ ^

30 Mtx5 2 9Q.,

lielDster '^d.yri.n und. Gare,

^ npchdep ic]i doch das gehorsamote von
einen Ivin^em Tsln.hPho ich 2 Kopien von Deinem

.p^osee gejni^ö-xt tuid eine an Ej^icn weitorj^eaeitct,
J-ch df.nko I)5.r vlelmolc f«r J^eine Bem«himgen und
bin fi-oh von Dir zu höhren, dass Du offenbar op-
timistinch bist in der H<ybelGnc:€lcgt!nheit und
I>r B, ^t vor^Ght,
In der ^eche der JBrsnntvein EntRch?»di^junc (du.rch
Crras Aeutpchen Anwalt) hnbo ich puch Von dem
Amt ^ehdfhrt und ob an Dr T», v.-eiterg^eitet, ^cih
fi^aube er sollte einsi chl flgige "'^opiere in reinen
Akten finden k(Jnen,ich habe leider hier i'Prt
gr-r nichtfs,

r<un,zu den ei-freulichen Dingen den Le-
bens. Ihr habt ^ay and die iCindor zu beruch und
Äenieset sie «sicher r. ehr, Ihr werdet sie eicher
wesentlich weiter in dev üitwickluntS finden,
geiRtiß wie auch k«5rj) crl i ch, D? f, Aufs? ehon von
Sheilß ist nicht so verschieden v.l» der Bub
von einem Jahr ?;uröck,dor Eub it.t sehr liTffbscsh,

Im Charfikter sind sie eich t^oich ßcblirben,
des Mtfderl gutmtltig und geduldig vrÄhrend der
Bub imjser der Kittelpunkt sein will, Oder sind
Euere ^eobachtunf;en enders ?

Es scheint nidits aus meinem Eiiroreb-
besuch zu v/erden was mir sehr leid tut -ich
kann noch 2 »Tage hoffeai« Mari eil s und ich h«t-
t\m sicher ein s ehr ^-CcKLiches Ztrsanmiensein
gehabto Reif

Inzwischen habe ich von Jivy gehört,
die aan 1 6, Juni in "Boeton eintreffen soll und
2 Wochen in Amerika bleiben will, vi ei su kurz
för eine so weite und kcstnpicO-ige Reise, Ich
wurde jedenfalls alles tun wa sie zu treffen*

Ihr habt schon sehr lange nichts von Oscar
erw#lint,h(Jrt Ihr von ihm?

Euch vde immer meine ganze Liebe

Nichts Neues hier, auch nicht von Erika,
Nichts

i

1
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^^^-
^]v^ \ d\O^A^W^^^ 2». Mal, 1961.

Liebste Kann», ... ^^

In der Beilage libermUti. e loh Dir meine '

eldeastöttilohe Versicherung^ die Du für Dich
und Erika kopieren musst, darnlt Ihr, falls Ihr

lügefragt werden sollest, Euch unbedingt daran-A.'
halten k&nnt. Wenn loh lebe, ^erde loh Euch Ai
darin beraten»

loh
über eine
Rest Itutl
Infor^mler
lieh geso
Informatl
vorraaaal
Dr. Hruby
benützt w

hatte zuf^lllp die Idee Dr. Bobasoh
Information des Bundesamtes f(5r Süssere

on% betref-^end BlhlJotheken , zu
en. Dr. Bobasoh hat dlej^ausserordent-
hlckt benutzt urr selbst eine J)as sende
on vom gleichen Amt zu erhalten, die
cht "'.Ich In den Verhandlungen dfea
für die Pa. Bibliothek sehr gut

erden kann»

Ich habe eine ^wiederholte und seltenlange
Korrspoendenz mit Thlen gehabt dam-t 5 ch Ihn
mehr weniger m*t meiner eidesstattlichen
Versicherung pars Hell schalte.

Dies ist alles sehr vertraulich.

Obengenannte Kopie meiner eidesstattlichen
Versicherung bitte Ich ehestens retour.

Ich höre duchfa Marl ella dass Du vielleicht
herkommst, und wir alle halten die Daumen, dass
es reallsed wird. Inzwischen, wlth all nnr

i

f

love, C ^^ ^""^ ^ ^^^y

1 Beilage /^retour erbeten/.

^<^/ e^xut. ^i^iU/^'<>l^

'^<''^^^^\:^ /yitC4<^^^^ l^^^^ A r^xi^<
d

I I
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29. IUI 1961,

liebster Edwin und Gera,

ich denke Eudi beiden fflr die ? Briefe und Mn
imner ediv froh wenn ich von Ifech '«aöhricht erhalte und weiss
dssß Ihr in Ordnung eeid,

Cir Edwin, danke ich ttlr die M«he die Du Mr in
der Partsch» Sache nimmst. Natfliii 6h fo3Ö.gen Ejlcn und ich gerne
lein^ Hat wegen der Bewertung und wir wis.'^en, desc nur voiw.
,e6hl?get was notv/endig und gÄnetig ißt. Wird es nicht auf gix)sse
SchwieriReiten stossen einen Snchvorctönditjen zu finden, der
die M«fbel per metanze bevrertet ? Wfb notv/endi^- ist zu zahlen
werden \'vir eben bezahlen.

! Dt L<rw in Wien habe ich geschrieben, die Akten en
Dich zu versenden, wie Du es Torreschlpeen hast. Hoffentlich
wird Dir dag nicht wieder rid WXho nrchen«

Zu Partschend. f«llt mir noch etwas ein, aber i<di
weias nicht ob die Idee praktisch oder gut ist. Du wirst Dich
viö.leicht erinnern, dass dem Kaiser 'ranz Josef (?) einmfil eine
iepresentatlon gemacht wurde in Bild und Beschreibung der
Scihl(Jsser BdThmens und Mährens und das« Partschend. auch derln
enthalten war. Vielleicht vmre dieses Buch in einer der Wiener
Archiven erh«ltLich.Kat«rlich stflfsst es auf die Söiwierifjcdt

.

erstens es zu finden und zweitens irnd zweitens ist ein grosser
^eituntcrscliied von dem Druck des Buches bis zur ^esetsung^

^ch habe gerade mit Erics telefonisch genprochen
md sie sagt mir dass Nina die Absicht hat, sie sm DieAetag mit
lern Wagen ab zu holen und hertlber soi öiauffieren.ich freue
mich schon sehr auf den Besuchjl eider kann Renk nicht mlläiPl-
,ten da seine Ogterferien spfttcr beßlnnen und er noch nicht
frei ist.

Wir haben auch die letzten 3 Tage herrliches We1>-
>r gehabt. Es poll nur so anhalten. Ich möchte auch, wenn es _

l I

\ i
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BRU20 101 -

frt
^.^^^zowiczka, Usq., 30. Mal 196I.

55. "orthvi/aya,
Collog3 Crescont,
London, N, k.j,

Sehr ;TQ9hrtor Herr Ingenieur,

„„^j, 4« w., i . 4 ^ ^^' '^o'^asch hat bei seinem letzten Be-
•r4 TU

'^"^'^chen <?ine ein-'ihende huocksprache mit Dr. Hruby --ehabt.wie Ihnen bekannt, haben wir vom Bundesamt fuer aGU;,sere ^ütitu-tionen ^ine sehr uenstige Be^-taetigung ueber die Verbrin^mnp vonjuodiüchen Bibliotheken erhalten. L-r. Hruby -rlaubt, j-tzt in dor
La.-^e au ßoln, auch /in^orueche fuer die Bibliothek durchzusetzen.Loch benoetigt er dafuer eine oin-ehende Beschreibung der Blblio-
tneic.

m<f ^«™ - w. *.*./. , . "P^**
Thion hat sich in der Zxyinchenseit

Ät^? H-fSJ'^^^^ffrl'u^ ^^f
Landschaftaratos ins linvernohmen ge-setzt, der die Bibliothek sehr -ut kannte. ,ir hof.en, von Ihmweitere Im orination zu erhalten und senden Ihnen in der BeilageLurchschlag unseres houti/^sn chr^ibens an Herrn xhien.

u.v„„ A^ ^ V j » "^^ «ngelef^enheit der i^chlosseinrlchtunrhaben wir boai^rochen, ein Gutacliten durch einen .'uenchnor . opbel-haenoler - Gilbert .iuollor - einzuholen. -
-5*

K„4„ ..4 ^ .
^^^ haben in der An.^el'S'^enhoit auchbeim r Inanzamt vor^ec krochen, welches der nntragarrg^rner ist. Der

««f ^nn^n'^'V'"^! 5^J ^J°^
b-roit erklaert, VergleichsverhandlumrenduT -rund eines Gutachtens Albert Muollers aufzunehüien. ^b^^nsowar er nicht atvi-neigt, die dmetzun..; der Jibliothek durch eineni'iuenchnor Sachverstaendigen vornehmen zu lassen, wenn wir eine «nt-

kann 'vSrl.^en*''''''^'"""^'
"^^^ '^'''^ chaetzung zur\irundla^e dienen

:

M„ .„ , . ji „ * « ""^^^ haben :loichzoitig auch mit Lr.Hruby uober die Honorarfra-e f^esprochen und schla^ien vor, da.b3 wirals honorar 15?v von den Betraef^en, die Ihnen zurohen, erhalten
..ir wuerden von diesem Honorar die Haelfte an Jr. Hriby, der seiner-seitz Qie :3ezahlun;^ der .achverstaendi-en uobernimmt, abreben. lrbitten .ie uns mitzuteilen, ob Sie mit dies-n Vorschlae-en eiiver.standen sind. Wir senden Ihnen in der üoilage zwoi lurcLchlleg;



I

/

k..

•» i

diesos Briefes fuer Ihre beiden Nichten.

Wir sehen Ihrer Ku^ckaeusserung gern ent.^e-^en

und empfehlen uns Ihnen '

. .

Hochachtungsvoll,

DK. A. B03A1GH k uR. G. KUGIU

J JL

V

nn
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BRVEO 101 «

trrn Idmund Thieni
von Hoermann atrac^se
13 b, Kauf.veuroni
AIIglu I liajern.

5/1 •

30^ ^^ial 19ol#

Bahr ^^jchrtar Harr Thian,

Atechrift ihras
Ir arhleltan von H-?rrn Dr^ Hruby

vom 16« I4ai«

\^lr haban inawischer Inrormatlon er«
halten I wolcha uns iriahröcheinlich die ^ahlun/i; ^iner "ntschaadl-
gung fuar dla ülbliothok arrnoe^^llchan wird# tr b^noati^en daau
eina ttascuroibun/^, dar Blbliothek# Ir verötehen, dass dar Oa*
sehaeftBfuahrar daa Landscuaftsratad eina 3chaatzun

f;
ablehnta^

itfail w sich nicht f^^nug Fachmann fuehlt» iSa wu^rda fuar unsara
Zwacka jedoch vollko *n ^anu-^ ;!:on| v»rann diasar Herr eine Beschrei-
bung dar üibliothak .^laen koernitn, vrelcha dann einaa Fachraann als
Qrundla/^e fuar oina chaetauni^ aienan kann« Älr blttan Sie da-
her, die varhandlunf; nochmals aufzunehmen und unts weitere Infor«
mationen uebar dia Bibliothek zu verscharren«

ir senden einen Durchschlag dieses
Briefes an Herrn ür. Hrut^Ti dar sich nach solnar Mueckkehr vom
Urlaub mit Ihnen ins invarnehmen setzen wird»

Uochachtun ^svollg

m. k. B0BA9CH k DK. Q. KUSH«

I t



4,V11I, 1961.

LiGlDDter Edv-ln -und Cara,
^

Ith "bin Bcshta ndhrecKLich l^ngc ohne älreicxe nacnr-

rieht von EttCh,obv/ohl leb von Erica tIr Ninr. relGß.danD Ihr vtcKL-

oif seid und Euch sicher sehr mit der vielfachen fteecaischaft

irfreut die Ihr jetzt entortained^Ich haTje gehört dasB das Wetter

Ln London nicht zu gut diesen Somer gereeen ir^t.hoffe aher doch

Ipigs Ihr ein wen.-'.g Sonnencchein orvdccht haht,

i Nina halje ich schon r.ehr lange nicht gesehen und geKft

'gpTOChen.weinB aher dass sie derseit atif ^T^e^xb weg iet imd hof-

fentlich ihn geni essen wird,

Erika xTill nftöinte Woöie mit mir auf 2 lochen wcff-

Cshren undi:v;ar wollen wir die Zeit teilreine in Boston und in der

We von Borgten in einem Kurort verhringeiu I ch hin froh die.Gcy-

Legcnhcit m haben ihrö! n«her zu koinnen,da es mir rchoint.daco

sie sich Sorren macht A) «her *'eter und seine Slnherufuig,

nl ob Sic ihre Prflfungen erfolgreich durdiftlhren vdrd und Ihr

Studium V7eiterf«hrcn und C) ob ee ihr nft^lch eein vdrd eine

Stelle 2u tekomnen vnd m haltcn^Ich verliehe aie so weit eis

nuJgLich zu encouragcäi und keine Kritik zu «hen,aber leider

kommt mir voridasc räe nehr verdrehte und unpraktische Ideen

hat, Auscerdesn iit cle «?ehr verodhlocnen und Wp^ters "emen

kommt nicht fbor ihre Lippen^Ich weiss «bn Sonnefei de, da ss Ihr

Weiter gesehon habt und dass er neinon Kimstausflug enjoyed

hat. in London, Konntet ^hr Euch i'ielleicht bei aieser |^€3:g^c3>.

heit x±^li3:B±Bh* ein Bild machen v.-as zu dem -öruch gefflhrt hat

und vde die jetzige Situation iet ? Kir kommt vor (Ifxss EUca

Leitung benötigt, wenn sie sich descen auch nicht bcvnanr^t ist

und ich bin «ngBtlich keinen Dehler zu begehen. ^
Von Dir Edv^dnihebo ich nie erfahren ob die papiere

•von Ernfit low aus Wien eihrlton hast und ob sie von irgendw^SLchcni

Interesre v/aren^die er senden vrollte. Ich nehme an dass BWf die /

^phlungsajigdegenheit bez^.. ^% mit Dr B, zu "l^eincr t yn<i ^.

\

I I



T • *
hana^cet^ich zuiL^^^" nr.iLt'r: i* r^'^

eine bfinten Wftnnche f«r eln^m nr.\.M^ «
viel >r«n«^«, i„ ThocAye ,Pet^ ^a^'T^"'

^"»- -^
begleiten dlecen Briot. " " ^»"^^««'^it

EUcre ,

IJ
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2i^ dvail 1901.

liebster Edwin,

Ich denke Dir vIb Imals f«r jf^elnen lieben Brief vom 6. Jim:
imd den ^ellaeen und will mich bei Dir entnchiadlgen.lhn ^icht
frflhcr beentv/ortet zu haben. Der »rimd der Verzdgerune iDt.daee
ich auf eine Woche üüBub nm Meer vmr und naöh meiner RttcWcunft
erst gOEtem G^egenhelt hatte, Eilke In ITew Yoilc zu beeuchen.
Ich «bereab Ihr Deinen Brlef,mlt den yon ]>tr anßeeebonen Voiv
schl«een.Natttilich sind v/ir,wle Immer, dankbar för Dcmen Bat
und lasnen uns gan?. von mr leiten und acceptlerm ein Honprar
von 15!^ för Dt Bobaech v;elchen er mit Dr Hruby teilen will,
der ßelnereeltB die Außgnben fftr Snc^veretandlge etc, «bei»!
mmrat ohne v/tltere Beipßtung far vmo.

Bei dl ener. Gelegenheit vdll ich Di.r nur inr, GedÄcht-
nlß jsurtck rufeh, dann bei meiner Anwer,enheit. In london im
Jajire 1957 vilr,in der Pa^ KWbelaneclegenhelt,elne Verein-
barung mit Dr Bobaech getroffen haben, ihm i 100,-.- zu zah-
len (v/as auch gescliohcn ist) und 10?^ des erziehlten BetrrgcR,
IC5h ncline an, daae Du,ln Anbetracht der Spesen und Wttie die
Dr Bobf-Gdi aufgev/endet hat und noch auf zu wenden heben vdrd,
dieses neuerliche Honoraragreement als mehr entsprechend »n-
slehst und will nocli einmpl betoneai, dase Erike unö ich uns von
einer ^cur-'jcilur.g der Situation ganz leiten lasGcn,

Ich hoffe Ihr habt vlöl Vergnttgen von Peter und Shell

a

gehabt nur dlnd sie wahrscheinlich bereite abgerel ct. Werdet
Ihr nie vielleicht bcBudien und demit ^elchzeitig cinon IlL einen
Uülnub hfben ?

Hlnn habe ich gestern leider nicht crreicht,Marlenne mit
ann \md Tante Alice wollen in der Rjfhe N.Y. auf 3 ^oc
laub gehen-Mltte August-und sind in Ordnung, Irene fahlt nich
viel besrer und klagt T;eniger «bor ihr Beine und Otto ir.t ist
wie immer sehr lebhaft imd voller Intercp^en, Kina & Henk
hatten Otto & Irene auf einen Sonntpgnausaug mit Auto einr-
gdp den und rowoKL 0. nlß auch I, konnten nicht aufh<Jren zu
erzählen, vde sie dos Plclailck genoesen haben und v«is fflr auf-
merkßRme und interesnsnte und liebenswerte Mencchen Nine & Hanic
sind, ."' ' '- >

1 V

r-i"

'rinmdlfft Pich leBRaft npch Äich md wie immer

I I
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diesem imperfekten Lcbm eben sein kann und k«sse Euch
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OR SENT BY ORDINARY MAIL.

•Second fold here
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^A^kAff ^MVvvvv *, Ut

lio'bster Edwin,

' vi€Len Dcmk ftir ,ein liebes Schreiben voivi 20, 1, .i.'«\ •r^^.•^

-^Bilageru Ich hoffe Du hast möin f^L^-srerm ('•^Ichee Ich Dir in 15in

veniehnen mit Erika ßeschickt habe habe) zur Zeit xmd in Orrinrnr e

hßlten,Erik:. und%oh «ind fr^h «her dt;o -»»esultet vnö v\lr ri^pssw vie
sehr Du ims gehclfen h&rt iind sind ^espennt vrie nich die /*a che T/ei

ter entv/i clcL en wird. Ich Üege^-^einem Wunsche entsprechend, die Pro to
koll Abschrift bei iind retcuraierG nie Dir hierait,

DBmit Du nicht gilBubst daßs ich leichtsinnig vbt im V/or

laut dea Telegramms, will ich Dir nnr r.ae:en, ciaps man hier einen Hn
heitf^reis f«r 21 Worte zahl t( Adresse indudiert) -und derCfber hinf^

I
;Jedes Wort extre kostet. So h.phe ich ciio 21 V.'ort Guf0en«t?;t,

Ich ^-eisr, nicht ob ich eirwtlmt habe, daai ich mich di?;
"'"

Vor Weihnachten nicht /i'^mz v.'ohl f^QfTVhlt hebe, .-Jeaenff^lr^ i-^t r^r '^r

J?7. Dez, elend f?:ewesen vnä ich hebe ^.ir <1en Arzt kommen Iss?"??! ^<^;^

TiruRinfeötion konats-f-lert hat und pich wit Penicillin beh-^ndolt h
Mir ist er^ aber vveiter rcKlccht .?:egang(?n •<mC ro h^ tte ich einen pt

Arzt der ein<^ Becteriolot"i.Pchc Infection fe??tfßf- teil t hf^ t vnä nicT-

Antibiotice behandelt hat. Drr?!tifhin ist e?^ mir -viel cchl echter nof
v?orden und ich hp.be einen dritter Arr^t Icon^vlticrt, d-r ^'ov.rnvrn.r^Qr-

(pino Blufkmnhheit) dla^or4tÄtelD*t hat und ich r.ni?ete rieb encDr
et-to imtcrzi eben, deren Re^rultat G, a. 1\ ne£ßtiv vvnr. So bin ich ;}?

nchon 6 /achen zu Hause ohne zu wisFen war> rdr v.irldich fehlt, Eo 1

mir besr.er zu gehen und ich habe jot^t definitiv einer, '^ronchinik?

den ich hoffe lo" zn werden, I<xh bin noch r^zhr mAde und Bcl2;^pi) ab«

llGbf^ucle mit der Idce-y/enn ich ,T.ich besrcr f«hle vi.?lleic'-it f^Tjf

paar Tr^rrQ v/egj zu fahren, wo en wana iiit und die Luft ^t, d" v;ir cg

f^rtTv-^hrend so ki'lt haben, Erika ^d TTina haben mich abrechrelnd |
VTag angerufen und Hlna beconderß,v;ar mir eine groare Hilfe mit il-

'«it unu gutem Zureden, d? ich begonnen hatte aehr deprimiert zu
'

I
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22,Jvl± 1962.

LiGl'irv ter Edivin,

ich knim lä.r nur Immer v/icder dpnlcGn fcr die riahc v-nd G©*
dtaö die Du Dir mit dlenon Laierc\xiciaichGii Pn.r1;r.chcndorfcr Sachen nlmmct,
denen Idi abcolut riic^it ce^vacation •..•;«:: o,

W.o imnor i-^t nllor Rcoht -.vtic IXi nit Br Bobesch Hilfe c:at-
nchcldest iiacl ich vemtcho tJOlHcomncn, dr.as (pconr.e Vorsicht nn PlPt?;G int.
obTTOlil nicnnnd von uns. aus den ^'•ornchicdenstör. Crr»nden,^crm Thinr rc.jü-
di^'ön ^-dll -.GondOT ira '^c^iGiitcil - /.rlr ilur. gemo hei fan Ki«ci:.ter^

J-err Tlii cn na^rt irn lot.iteii Paragraph r.cinoG Briefes vom
c-, 7»ö2 dasn er «"ber die mcnstaeit der ZStidrcirfribrik gccchT-lc'Ocn hrt und in
Prrtscheiidorf von 1 Juni 1018 bio f^n 31. XII« 1940 tÄti,- \rar und bejucrfct
in oelheii I^rief, daoG der Lebonn'born^ihin Deinen ^ehrlt nnch dem 31.XII.1940
niöht v/oiter rißJa te, rro daas er r5ur 2eit imnerer Pluclit oder der Ftr_tpif7iung
(li.~'3J^39) gdf^de 20 Jrhre iiä monot i-trjidCwr.r. er vahrccliclnlich Pt-sch "bo-

,7ei,nen wird können). ITbiljen;. ir.t drn J^nr.at.^mtckoll velchcß ihn betrifft
von 27.IV.1938 datiert, War es «"blich einen solchen ^OTuif.r nu s'ohiiesren
loiapp bevor die 20 dohm lUanstzoit ablaufen ?'.7ac ist der Jrcllektiwcrtrtg
auf den er rinT;eiDi?r>fcd'^itct dF'r.,danß c:x.ucre Angestellte jni-I; «hrJichen
Pordemmgeao IcorTien k<9np.cn? - '

In -vöiaetsten Abnat? doc Zuna4;2rprctoka].lec. h'^ipn^: ea «

"Bei Still eenm^ den Bexriebee,?rberf«lirung der O-oote oddr Fbertra^xm^ in
nnderen Beaitp; hat Äderst eJier.de zus{".tislic]fi.c Vereinbarung boi eirm Anntritt
des erwÄhnte)! •*'ear?ten BerflckRichtifUJie: zu finden. "Herr ??hien int aber nioht
aunf:etreten bei moertragun^ dec Gutec cji den •^ebenLboin.jDondem T.le er den
Vertre-G g^tei^l machen v.'olltc cc'tTßn die Deute cIion,lirt npji- iim d'r.it rbrerl©*«
nen, daf3B ein ertrpc mit einen Juden nicht sneiirannt ivirc?.. . .

In seinon Brief -mn 22.6.196? zitiert ''^orr Th, *" Tyr\ Gr..
-elbnt hat meine Foräerunß- SKt. alt; bercciitifct Mnerkani».t, d?J.r«ber benitre ich
ein rchreiben £'enannten I"iermr sn den Pond narociiiy obno^'y iii Prap, der sst.
nichtn befahlt hat, «Ep xmre vielleicht nCtzlich r,u vdnren au£i vvoLcher Zeit
und v/aa dieses Sclireibeji besagt.

Per?;
Zu ber.erken ist noch dass vdr ja nur mit einem Id. einen

sats vom de facto Werte entcQhi?*di£;t v. erden.

Aber das v/flnachensT/erteste \v«re,r7ie Du rlbnt rarf/t, {ronz
Idnr r:u- r!te3.1en, naaa Th. keine Anspreche en xm'.z hrt und dar^n könnte man ihm
frcivdlli^r ct\"ar; fiebei>. ^ - , .

jo'hat haut i^Xid v.nanndJie Siioh niien Dreier eine \7imderl3p.re Zeit*
Biic:^ nll OB Liebe Y6n >]iierer
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13. Bez. 1962,

11Lieber "err Thien,

J

öurcli den Ruiiimca. der WellmrditsfGiertp^e
könne ich erst heilte dazu, Ihnen r«r Ihr Schreiben
von 2, ITovetiber zu deulcen.

Meine Schweater und ich sind uns Ihrer
Trmc bcmiost, die Sic uns jn durch vicae $ehre bo-
idersen hpben \md in den T'oncnt in dai vdr dc.nu in
der Lb£c vmren tr-ollten v/ir im Sinne unserer; Sodic^n
Vaters unserer Sdi^tzunc Ihrer Anhf^iflicWrcit rxr
Ppciilie Ausdruck ßel-en«

^ir v/flnrchen Ihnen und Ihren Lieben
ein recht rlflöücheo Ncfucn Jphr \md leeen ctr;pp bel^
desn hoffentlich r^ dem Vcrenflcen der hermnphcnden
Feiertage,beitrr.f;en rj±T(U

Wie rtetn mit besten Grefnren rsind v,lr

Ihre

I

/



ymj- t/liri^Ji^^^-^l rC-v<^/>C^^



liebster Edv/in vnd C-rr:,

25. )ct 196?

ich d: nke Euch mr Euer letzte^ Schreiben xmä bin froh

drr.s Rlle Vorhänge ohne T'eitercr. Drcjae bei Eu«Sh pnfelrjvTt p-lnd,

Dlr,Bd\^ln,rotoumiere iöh hlmit Photoko-^lo Brief Thien
tmd Brief Dr HoVeöh «nd hrbr. in Deitoem Sinn «n Dr ^ «•«chrieben und ihn
errmcht IM 1500.- nn Thien zu «bor^veinen^^e IXi v;olrt rch^t^cn ^ricr vmä
ich Deine Hilfe in aior.en /^nrelefrenheiten nehr imc! jjotnt i»o die BeKitThtmfen
von Idr und den Anwi-aten Erfolg eoh^bt hnben.hrbon vir vjiA den Kop« öc».
brodhen vde v^ir Dir eine Freude bereiten k(fmit(Ti( vi eil eicht ein Somer.
pufenthalt oder ein Tenpidh?) Wir finden dt üb eine TirrüzBrcvnr nicht £;cntSßtmd dP -nu fytr tmn fi:eivipr'eiTr.r--on die Punlrtion eixieB dritten Anv.riter t-vr^
gcöbt hRs t,heben v^r uns gedecht.dPf^n mr die floicho i^etcilicunc cebtfhrt
mlv Dr HobPsöi und Dr Fruby -mit rnderen 'Torten 1^^ drc irt m 7497. 50 -
tsobei ^vir aber er^r;i»hnen Tvoll«3n dnos tdr eine celcUiche Verc«tunr nvr rmHen
wm nicht einen Fehler in der Auswahl einen Gcrchcnker zu irrchen. Sei.bitte,
ro mt und loRp vxip. vdnnen v/ohin vdr den mvi-Jinton J^etrPfr «borv^^eir.en'k(Jnno^

Ich bin in New Yoilc^df« Mpri^nno^Ericr und mich rxan
sun Eesen einrelpdcn hoben, den Tpnte /JLico rvdh beirev,-ohnt hrt. Wir hPben
unf? dPR lo:^rtte Ipl vidleiöit vor ein€Bi helben Jchr r^r-ehen.und ich rune
zu moinom VcrfsiAfren RRfrcn.dPfin pli^ vier rl^-nf^end punronohenhrbGn und Tny-
frieden errdieinm. vir hpben von Eüdh f^erprochen.fplle Ruch örr ohrerv-
kllnß:en vcrurrpcJit hrt.

Gebt rut r^uf aich pcht und reid unrrrt ^n ^Xierer

I I



1 r>, Tl.ir^.o .?,

\

(Jclito J&oh eber emstlilrh bitten rle r^^nav xv. ior.t»clli.cz'cr.., *ir. icii

Ohr leicht «jinoii Fbct?. <it-i>n/;s:- c^'^r Hnch^roj^crfchlcr ;;eiv- o!it hr'oen Ic^n-i,

«r Onkel Ed^j; m' 74.97. 50 ovrr ^ m
«r ITiien IM 1*500,00 *ovcr .-i« ., Off

Meine Schule! en Ol'-Jh IM

I

MAS. 15

750. 00

2095.75

7ßO.O0

60.00

Ol7700 welche ich TU

ich Dir -^chuluß

ir

I

avon konrt rei^ Pf;lr-.jpckv>-r<*ppret'jr

2 XI <?i öer

sdiulöe vr.d r«r \?eaclie ich o)ieek "beile^-e.

Ich will in uöüi rt^clisten Tagen mit deii Wei}ir}rchtcrpac]'-v=^tcTi

np-di EuroT:^^ be^-lnr/en \Uiä ^(.te idr iiochfenipril: Deiii dunkoD/blPiics Klei.cT

fflr Pil^ Knnsi t:nt;o?.ohoi\ und iöi elr.u'be daoo men es fcrtfsser ln^^chelx

kennen vi reu 3c habe icIi eile Absiuho e»^ ihr doch lu schicken pnAsrjrxi^Ti

nit einen schwai^zen Kleid reich ob ich tm Sei g fflr $ 2*00 ertöten ^le:'.

habe rmd cirj? f;aiis nnf^t^nriig ciu^rsicht^Iiu Tflle das Dir nidit -o^-Beti

lasrc en Eiich vi^neix,

f S?? ^ ird niieh hiehv interessieren zv eri^rihvcn t-: ß Ec';;.in Dir

an twortot^ Sonst nichts intercnBarteß von hler^
r

A119P liebe Dir vjxd Peter

Von Deiner

^oc}^icln vj,elßn, -vielen Dnnk f«r die Höndschuhe^die hoirrlioh r.ind

\mä ^;elc';
.• o. -^r ôi>:inagen tragp^ /
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DRESDNER BANK
AKTIENGESELISCHAFT

IN KÖLN

An / to / ä

Prau
Erica Simon

New York 24 M,Y>
170, West Bist Street, Apt,9B London E>C, 4

\

LKonto-Nr. 11672/59

Einschreiben Nr. 2507

rS Köln, den 30.11.62

Im Auftrage / by order / d'ordre 1

Herren Recht sanw^älte
Dr. A. Bobasch & Dr. G.Kush

86/88 Queen Victoria Street,

J

Order / Ordre No( 2 5 ?! 27370
Bitte in Ihrer Antwort angeben
Plaese quote in your reply
Friere de rappeler dans votre r^ponse

Oberreldien wir Ihnen anbei Scheck

WC hand you enclosed dieque

nous vous remcttons ci-joint di^que

wegen / concerning / concernant

No. 116533
ober

'<" DM 7.490,--
de

Anlage

:

Enclosurc

:

Annexe

:

I Sdieck

1 dieque

1 dieque

, Dev. 33/1 Whg. Sdi.-Zhlg. 10.000 4. 62 Bkf.

Hodiaditungsvoll / Yours faithfuUy / Vos devoues

DRESDNER BANK^ AKT I E N G E S E l ISjp H /TP T
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OFFICE CCrr

W 1
In the High Court of Justice

Th« Principal Probate Registry

on th« day of

Vi X.
jC^Cerw 19 5V

sCeJÄ 4f^ XC«. )te.v(AjU.

now retld«% out of En|land

AND BE IT FURTHER KNOWN th« „ th« d«e heround.r wrltten Lett.r, of Admin.trat.on of

frantcd by che High Court of Juscke it the Pnncipal Probate Registry thercof to

Ot-to K^«.r PoM^AK ^ u:fo4e.J^ cr^ v^ ^^

tht lawful attorney of the sald 'jtg^yt.w^ Ku^^^x/s^ t 4.

shall apply for and

for ^UAk^ use and benefit and untii Jtl^JLAp

obtUn Lett«n of Administration of the estate of the sald Intestate.

^(e^a,«je of ».hoc the .a/</ <teceo,«/ mcy fta.e been possessed ^or enf/,/^ eo as a traue,^ and that tht net valut of tht tstatt amountsJXcS^T^"'^''«* -r'-*?

^|^t*^''^'Tk'^J^^l,:s^,:l:,:„^^Z'J!!^^ ^^ ^ ^ ^^ ^^^^^ ^^^^

"

Ott«d cht
1^
K day of ^>c4(y\Aov»>/

£xtr«ctid ftf snrxäExrn

f

W

r "'
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BE IT KNOWN that

TlfckArdLC^^^ WO"ww4£m^>^

In the High Court of Justice

Jh% Princip«! Protat« R^fittry

^^*? 4

on thc

^^
Intestate

3^«
v^foCvXüu

now reside^ out of England

AND BE IT FURTHER KNOWN thai at thc date hereunder wnttcn Letters of Administration of

all the estace which by law dcvolves to and ve$t$ In thc personal rcprcscntative of thc said mtcstatc wcrc

franted by the High Court of Justice at the Principal Probate Registry thercof to

o

the lawful attorney of the said

for AJLo^A^ u^^ ^"^ benefit and until

obtain Letters of Administration of thc estate of thc said intestate.

Äw^ shall apply for and

>W*d ft it hertt»Y certifhd that an Inland Revenue affida\iit hat betn delivtred whtrein it It shown ihat tht gross value of the

Mid tstat» in Grtat ^itain

^ _ ^ (cjic/wa'rc of what thc *a/J Jecru^cJ mujr /lun ttr«-^ ^'.a-i^rd uf v •.'•i ihd to uj a truster

and not benefkially) anwints toi II ^p f "^ i9 " 4 ^''*^ ^^^ *^ '*^ ^^^^ ^ "** estote amounts to

And It h further certifM Otat it appears bf o r^tipt signtd by an Inland Revenue officer on the said affidavit that

£ W^ » ^ ^O ^^^ iQ on account of estate duty and interest on such duty has betn paid.

I

I

i

Dated the < day of

7V> f^rr:<m%^ rf»--< c':rr»*»»f*d

In Cnof^fvf,

(J^^Ufl^^xo

JjJL 19 J^

7t r«4,«-w iirQj

Jp-l/.:-jL

^ n
Registrar.

Extncttd bf

Liyii ^r • <^*'t u4 .sl. ^.
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is 31.iriSi^^sMiii^^^
Rund 1000 Bilder des sogenannten ^MOnchner Restbestondes" suchen noch

ihre Besitzer

Am 31. d. läuft die vom Flnanzmlnisteriam
restgesetzte Frist für im Krieg „verlagerte"
Gemälde und andere Kunstgegenstände ab,
deren Eigentümer bis heute unbekannt ge-
blieben sind. Es handelt sich um den soge-
nannten »Münchner Restbestand'S also um
Jene Kunst- und Kulturgüter im Werte von
vielen Millionen Schilling, die die amerika-
nische Armee nach der Befreiung Osterreidis
In den Salzbergwerken Österreichs vorgefun-
den hat.

T u^^.£l" letzten RticksteUungsverfahren ImJahre 1960 verblieben der Republik österi^lch

JS^T !!2^®^ ^^'^ Ölbilder, 84 Aquarelle,

Xr m^^^^^^Sen, 28 Schriftstücke, 35 Möbel
^ Teppidie, 3000 Bücher sowie zahlxeidhe
Plastiken, femer Silbergeschirr, Tapisserien,
eine Münzensammlung und zehn Kisten
TTieaterliteratur. Das meiste davon stammt
offensichtlich aus ausländischem Besitz.

* IKj« «&4 V 4 < 'irt •p^. »• «««^«»ri .I»' -4.^' tjf- ^ <itf«i.i *
t(^

Von den ursprünglidi Insgesamt mehr als
10.000 Wertgegenständen konnten an die 15*>/»

bisher nicht ihren Eigentümern zurückgegeben
werden. Vor 14 Monaten wurde daher eine
Liste dieser Kunstgegenstände in der „Wiener
Zeltung" in Form einer Kundmachung publi-
ziert. Bis heute haben sich nmd 3O0 Personen
gemeldet, hauptsädilidh Ausländer, die über
ihre politischen Vertretungen Ansprüche gel-
tend madien. Das Gros der Anmeldungen
wird allerdings erst Jetzt, also kurz vor Ab-
lauf der Anmeldefrist, erwartet.

Die wertvollsten Stücke dürften Gemälde
von Frans Hals und Maulpertsdi sein. Aller-
dings überwiegen imter den im Kloster
Mauerbach verwahrten Kunstgegenstönden
Bilder von geringerem Wert. Interessenten,
die glauben, Anspruch auf das herrenlose Gut.
zu I?#ben, müssen vor allem einmal ein amt-
lich, i^ufgglegjes jFpmiular ausfüllen und .d^,
von ihnen beanspruchten Gegenstand in allen'
Details beschreiben bzw. etwa vorhandene
Unterlagen, die ihren Anspruch rechtfertigen,
vorweisen. Zuständig hiefür ist die Gesdiäfts-
abteilung XV (Vermögenssicherungs- und
Rückstellungsangelegenheiten) der Finanz-
landesdirektion für Wien, Niederösterreich
und Burgenland in Wien I, Kleeblattgasse 4
(Tuchlauben 13).

60 Interessenten mußten ihre Ansprüche
bereits zurüdcziehen, weil sie nidit imstande
waren, die von den Finanzbehörden geforder-
ten Bedingungen zu erfüllen. Für einige wert-
volle Bilder gibt es mehrere, in einigen Fällen
bis zu sieben Bewerber, die jeweils behaup-
ten, die rechtmäßigen Eigentümer zu sein. In
soldien Fällen werden wahrsdieinlidi die
Zivilgerichte zu entsdieiden haben.
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liebRte Cere und EdvdT^^ttK Jjioliio-^-^dß nlrfdac". '->r' • iic

^

'
t Ich wollte Euch ßlelch wl^Pcn läBmn.de ich gestern

•molno J2uiiopareine gebucht habe,nrt dr vielleicht Meri eile noch
^ bei Eu^ ist. Ich hoffe Ihr habt ^i^^-msötoen eine angenehme

Zelt und dasß das Wetter bereite^ ^^ß ner ir/tünd Ihr ein wenig"
noraußgehen Ufimt.y±er beginnt eo ^Jetet langsam f,oh<yn m werden

und ein wenig wflmer und ich kann gebrauch vom Auto machen und
fahre jeaeB r'ochenende,v;enn auch nur auf tin r^aer Stunden etwc
hinatm,

»ein Progrom int geändert .jollte aber gut 4$* ^^er*-«
P rogreonme raenen.Tch fahre hier am 29. Mal weg und eoll am 30. l^al
in Venedig ankommen und musr nur noch erfahrcxn vde ich von dort
nech Abano kormne.|ch vin 3 Wochen in Abano bleiben und dann
p« 1% Juni nach Londnii ilieg-en wo ich mit Alittdia um 7.o5ebendB
ankommen coli. Von London soll ich dann bm 2K Juni nach Phlla^
delphia ahm egen. Dadurch dase ich zeitlich faJire,hoffe ich die
greroßte Fitze in Itelien zu veimeiden und bei Euch zu nein wenn
^ay mit den Kindern v.-aJirscheiiaich in v;alct= irt und bevor Theo
kommt. Das \^etter in London sollte auch schon warmer sein und
unß göelegenheit geben miteinander vielleicht etwar. Spazieren-
gehen zu können. PaLlB Ilir aber Benuch zu der Zeit haben solltet
BO ppielt en keine Rolle und ich kenn im Avoce Fouse wohnen.
Das m«snt Ih

•

Liich dann wiesen lasseri.Jch hoffe auch dass Dr 3,noch da sein vdrd und ich ihn sehen kann. Der zeitliche Tlug
bringt mir ^l^Tf^^^ von t 80.. und ebenso eine ^«ssi-
gung im Fottbf ^1 Ml"l auptr,aison im September i.t und ich habe
Im eschffft keine SchvderLgkeit, da hier alle Leute die perlen
irt J^ai oder August' nehmen. .

' •'tauo^i/A
'

Vorige wbche war ich bei mba^'^fHr. -äe j ft^'^^^yiich
^ehr t«chtig und ich hoffe nur dn«t. ihre Anstrengungen mit' tti^
folg gekr^rnt.^eein werden. Sie war in Albsny (die Fe^ptstodt des
Sti^tee WY) und hat 2 Staatr^rflfungen abgelegt und ir-t gut durch-
gakommen um eine adQdnistrative fJt^latsstellung zu bekomr.on. «5ie
muea jetzt warten ob sich welche freie Positionen ergeban.v^rde
dann Interviews haben und sehen w^n .le antreten ka^ Sie ^eubtbis Enoe Mai zu v;issen was sich ent^ ekelt. Falls sie es arrangier,
kann v^rde s ie gei^e mit mir nnch Euix>pa fahren, aber auf Jeden
-fall w«re den ein letzter T/lnute Entschluss,



.^VP X\ . ThHi en echrieb rair desB Du,Edwin,lhm die l^esti^tleung
nach Jerusalem geschickt hast und loh habe meine vor ein paar
Tagen auch florthln abgeachickt. Erlc/j hat pilch dnröber mit Walter
in Verbindung gee*etzt damit sie nicht identisch dasselbe Schreiben
und Thien ha.t elc^auoh Bn Vr A gewcn dt; BT braucht diese Sachen
flm von öeutßchlend «in« Pension zu bekommen, T3r sehrieb dasE er
von J5vy eine iCerte aue RÄLn hatte, (So vbv sie offenbar in Deutsch-
land und daec er Ihr eine Eiraedung f^ den JüÄ» Sobut.er sandte
aber in^wiachen von »einer Tbchter geherrt hat dpsa ihr Mann einen
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Autounfall hatte und ans Sett gefesselt ißt.Thlen vlrd mich
^'o.f^'^^^^'-y-J^^^^.lee^f^ wßo e^ weiter,, erfahrt und ich werde ihn

^
zu ycrstohen geben dess ich Evy gerne r ehen v.-ttrde fallt; r.lc

r im Pommer ii'gehdWo Bueeerfielb der CS zu erreichen iBt, ^lol
im. t i Ich freue mich schon sehr Euch bald zu sehendes

".ll?t schon nicht mehr lang, genau 2 RionEte.W6s kann ich ^ch .

bringen 7^ nsrrold- .^ •:-. :. .• -timr ts, ... .
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liebste Gare und "Edwin,

heute ist Ostereonntag und ein nehr deprlmiorender
Tag, eo int dunkel und kalt und drausaen iet ein Schneesturm, IJm

mich auf ^u heiteim habe ich gerade Theo und Gay angerufen die
beide guter Laune sind und mir die neueeten 'omilionnachrichten
ge^eo&i haben. Ol eo als auch j^ay sind in Ordnung,Peter hat einen
gebitjchenen Puss und fetzt e twae ganz J^eues bekommen, einen
^iberglasscußt, der viel leiLchter im t^ewicht ist und ihm dae Sehen
nicht so erschwert und der -^ruch heilt sehr schäm. S heila hat
einen verstauchten Knöchel, d^r aber auch vicO. besser ist, Nfichstec
V ochenende erwarten Tlieo vai6. Gay.NinG lait ihrer -t'amilio und
freuen öic schon sehr auf sie.^ay sagt wie mnv die Kinder sind
v/es ich auch \veis;a d? ich sie (Ja in Wf gerehen habe vde ^«eriellB
hier wsr und euch wie Echr brav sie sich benelunen. Theo und Gp.y

haben inicli sehr herzlich eingeladen sie zu besuchen und vielleicht
v.ird es sich arrangierer lassen jm Mai zu ihnen zu fahren. •''ch

habe auch erfahren dass l^inasEeauch bei Euch weiter unger/iPB ist,
hingegen wollen Gay und die Kinöer Anfang Juni bei Euch sein, Theo
will in Buropa von Anfang «fuli bis Mitte August sein und Gay
und die Kinder wollen entweder Ende August oder spätestens am
2, Se ptember nadi U.S. retouniieren, abhangig ob sie fliegen
oder per S chiff fahren,

Falls es Buch dann passen warde,M^ch1fce ich ven-

6 uchen es mir dann so einzuteiein, dass ich bei T?uch Station
auf meiner Rttckreise mache und die erste Woche ''eptember in
London bin. Um Euch etwas Buhe nach den vielen Besuchen zu g&-
ben k(ynnte ich dann euch im Avoca House wohnen, aber das können
wir wann iimnerbesprechen. Ich muss nur mit dem PersonneLl-Leiter
in meiner Pinna sprechen, da eigentlich eile Urlaube vor "'cptent-

ber zu nehmen sind \md man schon zur Arbeit zurcick sein soll.
Ich w«rde gerne die letzten 3 Wochen August in Abano sein wo
ich hoffe dasa ich gutes Wetter haben werde ohne dass es zu heiss
ist(vertaichen mit Amerik. Temperaturen), Ich will versuchen
ei;imal einen spaten Uilaub zu nehemn um zu shehan ob mir das

nicht viel angenehmer ist.

fi rica hatte dieses Wochenende mit mir verbringen
sollen,hat mir aber abgesagt, Sie hat Probleme mit Ihre» Haus-
verwaltung, da sie des Haus nicht heizen, Erica hat die Tenants

^iganigiert gegen die Hausverwaltung, aber ich glaube gB Jg^el



• Ich hfibe dry-

her den Eindruck, dasR o le wahrscheinlich nicht mit mir v^egtßhTfm
wird, ^Es tut mir RChrecklich leid r«r sie dRRR sie jetj^t schon
seit «^ahren keine ordentlichen ^erien h8tte( wsr fffr «Jedermann rehr
notwendifr i«t),rhftr mpn kann nie nicht «"berreden,'''ch will In n«ch-
Rter 2efit nr oh NY fahren im zu sehen ob ihr nicht irgendwie ku

he].fen Ipit, Im Allerem ei en«=^n lehnt sie immer meine Hilfe ab,

Last not leaet muss ich Euch pehr fflr Euere 55erntthungen

bezrögllch dor crsterr, S achen danken, Ed^vin8 Anregung aft; Thlen wer

* *

eine sehr ^te.Wie die Übernahme der Sachen erfolgt, weiss ich nicht
falls wir sie wirklich bekommen aber darüber werden wir uns später
den Kopf ..erbrechen, Fi^ciB vielen Dank f«r die ^esorgun^ der^^ett^r«,
of Administration« welche ich gestem erhielt. Waren Unkosten damit
verbunden und soll ich Francis etwas tlberv,eisen?Ich habe 2 verschiedene
Aufstellungen hier.beide von ^apa mit der Hand geschneben,ln denen
er I8pers«»niges S ilber aufzahlt mit einer Unmenge extra ^achen,de^
halb habe ich I8pers^nig geschrieben. Vielleicht hat Mama de:.igekauft
Oder waren es verschidene» Gax^ituren,ich v.eiss das'nicht.
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Betrifft List« jüitablatt Wl«i«r 2«ltuag tos 2,9«p%«Bb«r 1969«

«ofaahaft

Lfd, Ir. 363 A.F««««iün>f«i«
filo Boaohroibaag «atttpriokk voUkoMRt» 4jü««.ltli«h. im iUiteasa

ia d«r Art, so »le In d«r Siffuitttr Am Bild to« P«t%«ikof«a. das
loh U d«r lohaang «•!«• Bnaders Dr«Arthtu> «md ««iaar 3ohiitg«ria
fTf- J*"« O»«o«o«io«k« Wl«* 8oh«arsMib«rc ?X«ti ««It der©» Beirat
1916 bia ia daa Jahr 1938 bei •imoa oftMligoa Besaohea ateta
gaaahaa habe

Daa Bild «ar 1916 eia Boohzeitageaoheak das Priaidentea Dr,Joi
Krea*, Wien, Lieht ensteiaatraflse.



?i, M*firz 1970

Sehr leeohrter Herr Thlen,

A^^H^^^r*? t^'l
««^»«"o^^te Affidavit für den Pettenkofen

Bei der inÄ* ^«f/^^*""^^^^ ^«^ ^°^ '"i<'h "^o^* erinnern.
«K J**'^

Sllberkesaette musa vorerst festgestellt werdenob sin Bberheupt fOr eine grössere Zehl von SUberbosteckbestimmt war

* u?®^
Pettenkofen wurde 1938 vom Denkmelamt zu' Ausfuhrnicht freigegeben, was In den Akten des Denkmslentes vorkommenmuss und auch bei vielen Bildern durdi Stempel auf der RHok-aelte ersichtlich. Da Sie das Ausfuhrverbot des Donkmelamtoanachweisen k?5nnen und die Identität durdi meine BestStlpung

gegeben Ist, meine Ich, desa Sie die ROckgabe verlangen können.

Da die 2 WeldmUllor gleichzeitig von dem Ausfuhrverbot
betroffen wurden, mOssten sie unter gleichem Datum und unter
gleicher Nummer wie der Pettenkofen beim Denkmalomt vorkommen
Das Denkmalemt wird Identifizieren können ob und vielcher
Weldmniler dazu gehört.

Die Prape fHr das Denkmalamt ist nicht die Quelltet oder
Provenlf?nz der Bilder, sondern Ihre Aufptabe Ist aussohllesslich
Eigentumsrechte zu achOtzen und die Eigentümer ausfindig zu
machen und nehmen sich seit .leher alle MHhe, das durchzuführen
Darum erlauben sie keine Besichtigung, die unbekannte Details vep
verraten msg^ ^.^ r

j / ^
>
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14. /v/19 70, -s

i^Ji^ J.iV
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« war «*r *r««h,*t «„, Ihr Mrfs 0fÄ?«'ceSchrieben habt ^
nexn ^e«*.« »a den Zeiti„^-,fct ft,doW'y™to.P„n„ Äle.% wel*

von Y*neair,fi.«> Len.tan un« .ri^?r^e^tcri.r von Lon.^n „.»h y^crT
B dase ich lonflpn vom r^. /ufni'^t Tri- r^«- r, „_. ^

'
.t .

.- > ^u^.^x Dl. stan 7. f::eptcntier sein verde.loh ce^üce .mir rber dre«^ Ihr vo r.a.rni oh tl i ch noc,. Euerem Som.iu
n^^miel au.rprnr.^ Helltet imc« da... e. eine ^1ca hesrere Icee
w« re,.em. ioh .uf rllc> mie i.. Avocr roure ...hnen .t^rde vnöich .t^^rdc ^oh ornuchen Mr dann dort eine Rcnerv.tion ^. .nchen.Lrac. hat eine Stellung ^.^e.a^t heko.wc^,v eiche rie a^ i. J^^a^treton rx>ll un^^ n.chder. . ic Mr ;|ctrt nicht ^eL^ndL^t h.t .^vlrd . ic kei.,e 2oit ^ ir£rcr.ä;.'elchen Peirlen findcn,Pur.er ^lli-

lh!:T Z"^ fff\'^^'^*^^
^.Vo,he...r.d3,leh .-arlet^t.. Wochenende bei

g^.cht eb.n.o vlo Yerechiodene ScU.vlorigicoit.n, dl., Vie^-fY! de».Haun hnt indei. sie v.x)hnt.IhT^ cmce in der ncrien 55t.^lun^ l.t
^-bon.er r..i^s^ ^^, ^^le^Jiat nur eine hrlbe stunde ?r,hrt hl. H-n.'»or .le sl-ubt . ie 7.1rd viel h ertinfrhren m^^on ir ^ in ihrerneuen Kop..it«t,da sie die Au:f.^fce haben vdrd die vemchiedenm
Pxt^^cote die die .tedt I^ hat,.. kont.,llioren ^d da^ber" Berichte

vollst i_.t_ aurch J^r, '-»Ohr ve«,soM.«.nUt v„rfl,,„ an.1 nur' «uf Pr;.

J'.T T-,' f! f"" r'*
''" """^ * *"* ^''^ aie-STiStor oW.l.rtuna en «,11 ,lct,-t ™ (.erloht tow* un« naoh.ltrTHe Vn ..^hr o ärruenieor f«hrt i^t nie .ehr danit Ve.^mist und e. 5 „t ei:,. ^^crfreiü i che Angeü. egenliei t,

^^

Bei meln^ NY Bemch hebe ich f^nnnenfelde .J., p,uch
'

a^anne aufgesucht. r.arianne hat .ich au.neixärdeniaich Mt DeinenBrief, .^dmn, gefreut, sie hat er.^rhlt, da.n Tante Alle«?. n^;r mehr
minimal h<»rt «nd rieht und del.er konstante' Hilfe bT.nci.t.fne
beko^t alle 2 Stunde^^^-^^^^^en und in der F«m und a. Abend
€dne In,1ection,eo daPB Man^nne den ganzen Tag dort verbrLnrt
da die Pmu die dort int, ein Hounekeeper ist und keine ITurrc.
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Gerrarcl int puch nicht \vDhl,leidet,fambe ich en Angine PcctorJe,
uqd hrfeutt^t auch At)feeifesrnlcelt,no öosb Pich die ame MDrainno
v.lriclich 7,B rreint,

Otto Sonnenfei d ncliien r^cht verfai«f:t und auch^t
f,'ttPSQ?iQna aber Irene v/ay echredaich hlnca und xaude und h^>t rieh

jjj^öii .e-f'ni.-p-n hinter ni|jjj^-|i .^ohl seft!Üi3. t. O tto hat mit unter dem nio-

^. 6?Pl der Vorr.chwiceenheit.^qcagt^dass er «i cht ^aubt dass sie dienes
Ja hr fjtt his xein wird rvMsh Europa vdeder sni reiren obwohl os ihnen
beiden imnor ro yi^ "^oroÄgen gebrpoht hat und auch Ei*iolrn£% P>o

weit hnbcn ni^ ^ebught f«v. »'^terrat ch t*iv Juli und Au^st»

.' nisa 1
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Rick h&t aucli^^eBchriclDen, or vill rdoh Biti:onÄ^*bor e£: liect znir

vor Bllcn anderen drfn ein bisochen Seit uit 2ach 2U vorbiangen,

olrne deen Ihr r?ucji iniriCöncleincr Weise prG8ßj.ert iVthlt imd dt^an

vir Glie sch."on rolaxecl r>ein k<»nncn luicl ima ga^ronaeitifj voll ^
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-ra - ^ J
'.; ii J^

rr

-. . tt ..."\. r

1 *

'D.r
"

1

•' d-x

o;

t

< .r
.t

•

-f

") t
.^Gtst hat diq Prau'raiQh GCkurndigt weil -.üe Arbeit ihr tu nch"-r
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11. J\ml 1970«

Liebste Cara und Edwin,

16h danke Euch vielmals f«r Eueren liehen Brief
und weise dass Ihr jetzt sehr angenehm heschflftlgt sein nrtTset

mit Nlne und Ihren iClndem und bald Gay und Kinder erwartet«

^s war far mich eine grosse IIberreschling Hch Cara In Washing-
ton telefonisch zu sprechen und hat hoffentLlch schnell eile
ÄBLRSVerständnisse aufgeklärt falls solche voitienden v^aren«

Ich freue mich schon söhr Buch bald umennen zu kennen und da-

rauf dass wir das Prflhstttck gemelnBam und In unseren Naöhtge-

wtadern und sehr gemttillch miteinender haben kennen.

Vielen Dank fttr Francis» Offert in Wien etwas xjt

Nachf-zu-fragen,Thlen hatte Bestätigung dass die Eingabe einge-
laufen ist bekommen,meint aber dass sich die 'Österreicher nicht
beeilen werden es zu eiledigen.Er hat Pettenkoven^WaldmÄLler
und S ilber angcmelidet imter i QQC

GA XV - 5/7007 - 4/^9 - Br Ajrthur & Inaa Czeczowiczka
(Erben H.K & K, S. )

und die Einrichtung von Ericas Wohnung in der Taubstummengasse 13
im Pauschal imteri

GA XV- 5/702^ 5/69 - Erica s Imon

be i der Pinanzlandesdlrektlon,Wien I,Kleeblattgasse 4,

Erica hat ihre neue Stellung vor einer Woche be-
gonnen \md sie scheint ihr besser zuzusagen eis die eltewSle
sagt es ist eine bessere KLasne ansehen mit denan sie zu tun

hat, Sie erwartet dass man sie nach Albany fflr ein paar ifage

treining schicken wird,ühd wie es immer ist •When it rains,it
pours" hat man ihir jetzt auch die Scholarship gegeben zum weiter
s tudieren, die sie vor einem ''ah^ so angestrebt hat, Sie muss
sich aber erst im ^erbst wegen der Scholarship ents chei den, s o

wird sie sich bis dahin die neue Stelluzig ansahen und falls sie
ihr nicht zusagt, sie im "erbst aufeeben und sich dem Studium wlede
ganz v.ddmen. (Was auch nl<dit mehr das Ideal in ihrem Alter ist).

Irene fahlt sich besser habe ich telefonisch ein-

fahren,Marianne konnte ich nicht erreichen.

Mit Erica habe ich ein sehr httbsches Wochenende
in "erschey gehabt, welches 3 stunden von mir im Aut© ist^Itort

ist ein Vogel schutzpaik, ein Rosengarten und andere Gflrten,

ein sehr interessantes Museum «ber den Anfang Americas imd

isten in e:



muiderbar^*^eider wird daß Alles sein v;as Erica dieses Jahr von Po-

rten ha ben wird^ •

^ eute war ich zum check up heim Arzt und er meint dass

ich söhon sehr frtOie Alters erschelnigungen hahe^Ahano brtngt kein

geilung^nur Eileidhterunßisagt er»;^eil\ing gibt es nicht^eihat mir

|J[edika ment gegeben welches den Fortschrttt veiiiindem soll # Es

8 cflieint auch dase ich einen ^öitfrdefekt im linken Ohr habe und

bin zu einer Pstttndigen Untersuchung am Kontag angemeldet^G« s* Ü
alles nicht gefahMLich nur unangeirehnu

Yanka ha t endgtfLtig abgesagt nach Abano m±t zu fahren^

Was ma cht ^artaLla diesen Sommer ?

Ich freue mich schon sehr Bach eile "fetal digst zu sehen

und denke a n Eacdi mit Eueren Gflsten imd stelle mir vor was

bei Buch vorgeht.

S eid alle gegrftsst und gekttsst von Euerer
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Liebe Henna oVl :t:fBS

xq( Ich war gorede
am Dich an den Pettonkofon
nea Briefes anrief.

Im Begriff Dir zu schreiben,
zu erinnern, als Marlelle wegen Del

. 51 L -1 h

Daher hab ich Bobaach angerufe . Er empfiehlt als Anwalt
für solche Rückerstattungen einen
Dr, Welrlch^ Wien I. ittinagesse 4.
Ich glaube es Ist günstiger für Dich ihm einen höheren
Ji^Satzdes errelchten;tatsachllch zurückgegebenen Wertes
zuzugestehen(nach Rückgabe), als ein -wenn auch nlecirlgerea-
Honorar auszumachen^ Ich bin nicht zu fest auf Deinen
Anspruch.

Ih kann vielleicht an Alfred Czuczka schreiban^mit
dem wir befreundet und der, Ich glaube. Deine Mutter kannte,
und In -bitten sich mit Deinem Anwalt in Verbindung zu
Setzen, falls dies vuatvoBn^tn^ günstig orschoinnn wird.
Er ist tüchtig. Aber das später. Jetzt muss man sich beeilen
wie mir Marlellea aus Deinem Brief mitteilte, um nicht
den Termin zu versäumen.

Vifas die Objekte betrifft:
Silberkassette Denkmal Amt Liste No,969,- Dein Brief v.l.l.Vö
an uns / Falls die Kassette für IbS Stück gebaut, aber bis
auf 77 Stücke leer ist, mag es wohl Eure Kassette sein.
Man müsste bei Kllnkosch, Wien I: Herrengasse - Ecke Micha-*
Gier Platz nachfragen, ob sich aus dem Helrets Jahr Deiner
Eltern Aufzeichnungen über Czeczowiczka Käufe vorfinden
ftber Bestecke, Ich könnte eine Cople dieses Briefes an K
Kllnkosch an Czuczka schicken und ihn bitten zu urgleren.
Das macht er sehr gut. Dann wüsste man auch das Musteret

\ und die Ausführung der Kassette.
*^

Weldmüller Thlen hat sich bei derElngabe auf No .527
bezogen:^ortrait .junge P'rau,decollettiertes Kleid, oherac-
terletlscher Biedermeier Schmuck. Wie sieht der Schmuck aus?
Wie der Rahmen ? In einer Aufstellung Deines Veters (Cople
beillegend) sind 3 Waldmüller aufgezählt, die sich aber
mit den Beschreibungen der Denkmal Amt Liste bei keinem
S*»rix8«Bk*niS3?ixW»5k'5?iTiUii^>rxKJiF?5ff»rd?^rt>:fea3t7ctin^^
»*Ä3t Bild decken.

^ -^Wenji Du einen Waldmüller angefordert hast und es sich heraua-
^ ^'steill^ dass es nicht dorEurlge Ist, so ist das welter

keine Seche. Es Ist sicher, dass Ihr 3 V/aldmüller verloren
habt , Zur ckgeben kann das Amt aber nur was es hat und wenn
es unglücklicher Weise nicht Eurer ist,kann man nichts
machen.



Pettenkofen No .363 . Edwin erinnerte sich genau
demnsch schriftlich von Ihm festgelegt. Hast Du sein *

^ilfJ^^J*' ^^^ ®^ ^" Thlen schickte. Photokopie des demAffidavit beilieg. BriefGS an Thien v.3.3.7o lege ich bei.Absatz 2 und p wichtig, . '^ •

'

.

SI?S»S2jI«5*
solltest Dich hpuptskchlich auf den Pett«n-Koien iäKÄüJCXfl! conzent rieten und das 8 das D*ftkiial Amtdas Bild selbstjlndentlfizierea können sollte. Tl
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Liebe Nichte lianna

Bdwln (Jzeczowlczka

58 NORTHWAYS
COLLEGE CRESCENT
LONDON. N. W. 3

TELEPHONE: PRIMROSE 4761

26 .Nov. 1969

•

Betr., Listo Denlonelenit . Wiener Zeitung, Nr. 202 v, 2.9.1969

Auf Seite 4. lfd. Nr.36,'5, A.Pettonkofen.

Die Be-chrolbung entspricht Im Sujet, Auamsss und Signatur
dem Bild Pettenkofens , dasS^ Ich in der Wohnung Deiner Eltern
Wien I.Schwarzenborg Pletz seit Ihrer Heirat 1916 bis 1938

'

bei meinen oftmaligen Besuchen stets gesehen habe.
D^s Bild Ist mir in p^uter Erinnerung. Es stellt Zigeuner

auf der Rast dar uad ist mit broitfIHsslgem Plsel gemalt.
DlesGL^ Bild v^ar das Hochzeltsgeschenk des Präsidenten*

Dr^Josef Kranz an Deine Eltern. •

Ich froue mich^ dass Du von den vielen schönen Dingen,
die Deine Eltern gehabt haben, jet-t v^eiigstens den Petten
\'vledergefunden hast.

enkofen

Mit herzlichsten Grössen und guten Wünschen

Dein Dich liebender Onkel

^
' Uit^^-^IL^ A}.K^ C ^<3 ^^n ^^^ ^(Ji/^.



Ed\^ln Gzecscvvlczl:

58 NORTHWAYS
COLLEGE CRESCENT
LONDON, N. W. 3

TELEPHONE: PRIMROSE 4761

a

Liebe Nichte Ilanna

26 iNfov 1969

Botr., Llsto DenT.cnelsr.it, '.Vlener Zeltung, Nr, 202 v. 2, 9, 1969

Auf Seite 4. lfd. Nr, 363, A.Pettonkofen.

Die Be .'Schreibung entspricht In Sujet, Jiusrisss und Slgnstur
den Bild PettenJcofens, dos^ Ich In der V/ohnung Deiner Eltern
Wien I.Sch-.vcrzenborg Plstz seit ihrer Heirat 1916 bis 1938 '

bei meinen oftnallcsn Besuchen stets gesehen hebe.
Des Bild Ist nir In guter Erinnerung, Es stellt Zigeuner

auf der Rast dar und Ist mit breltflKsslgen Plsel genalt

.

Dieses Bild vjor des Hochzeltsgeschenl: des Präsidenten
Dr .Josef Kranz an Deine Eltern.

Ich freue mlch^ dfss Du von den vielen schönen Dingen,
die Deine Eltern gehabt haben, Jetr^t wenigstens den Pettenko
TJiedergefunden hast.

fen

Mit herzlichrrten Grössen und guten li/tinschex"!

4

Dein Dich liebender Onkel

''L<ih ;-, .A-j_, ^da^^ O'^ ? i^'-r^Ka •^

r



Liebe Nichte li^nna

Edv^ln üzeczo\viczka

58 NORTHWAYS
COLLEGE CRESCENT
LONDON. N. W. 3

TELEPHONE: PRIMROSE 4761

26.NOV 1969

Betr., Llsto Denlcna lernt . Wiener Zeltung, Nr. 202 v. 2^9. 1969

Auf Seite 4. lfd. Nr. 363, A.Pettenkofeu.

Die Berchrelbung entspricht In Sujet, Ausnass und Signatur
dem Bild Pettenkofens

, dssi^ ich in der V/ohnung Deiner Eltern
V/len I.Schvvsrzenberg Plstz seit ihrer Heirat 1916 bis 1958 '

bei meinen oftnalif^on Besuchen stets gesehen habe.
Des Bild ist riir in guter Erinnerung. Es stellt Zigeuner

auf der Rast dar und ist mit broltflüssigein Plsel genalt.
Dieses Bild v:r.r des Hochzelt sgeschenk des Präsidenten

Dr,Josef Kranz an Deine Eltern.

Ich freue mich, daas Du von den vielen schönen Dingen,
die Deine Eltern gehsbt haben, jet-t \^'enigetens den Pettenkofen
v?ledergefunden ha st .

'

Mit herzlichsten Grössen und guten l/tlnschen

Dein Dich liebender Onkel

''

T^ifj- ;> -A j.., ^/Ck.'^C'^o ^ rf ri-, /{ q- ^



I./I. 1Q70,

LiebF5ter Edv/in nr^^ Or-r^o^

v/ie p*ev'(^VrLLi ch p-ehen neine erp.ten rirttr^-^e tt^^ li'^^evoll en

edpnken irn ^'euen Jphr nn T5i:icy , All e^ O-ute und .o-eht m,ir no>>r euf Buch

pcVt dppF: TVir dioleidire 71.ii' nicht erwlrcVt, vomeidet die Zup.pv^r.en--

Im-nft ^"Tit Leiiten niiri verv.endet einen Denin-fontn-n-h Sprr-y in ddr Wo^mmg.
Viel eh. Drr\V fnv die l^eiden Ominterr^, die nicht nur >:ep(hnclers hiatrch Pind

sondern die ich mich p<=^hr ^mt vf^rwende-n V'^rm, ^'^nh ^"^^f^B üxtrijriverschlug

eiien ffir '-^'ephp/rf^^ und den mderen für inrttp-nt Goffee, D\x Yp^t iraiiT-r po

{^itp Ideen Cmr^i. r-^- "^^offo ich trpffe ep h^lh 90 gilt wie TXuIv'pri ellp,

nit rlpr ic}] gerpde telefoni^^ch .^rr-r^ro chen h.rbe flieg-t Sonntpg- np ch CliicPiTo

imd rlpnn v^eiter 7m Rmc>^,''^'^t pi r.r keinen Plptz i>^ ©e-n.**ck *^ch etv/pp Tit

zu nehr.ien und ho will ich ein. ?pclcet fflr T5iich rap chen in einip^en Tpp-en.

Wie ich. i^ich in in neinem vori./ on P^rtef f^escbriel&en hpbe ,hpben vär imp

Plle nm 25» l^^i Brice .^-etroffen. "^Utte pPjp;t L'priellP äpp^f' Tr^ne und ich

sie sehr pnit pusnehend gefunden ''iphen, {funr nnd hfthpch , elep-^nt pupe^op-en

und poliphed in i^^roTi -^enehy en, eine Vr'irkliche "Or-re. EricP hrt etv/ps hlpRs

und müde pusf^eptjhen imd "bei Tiinp dpspelhe. All erdir,^s hphen beide \riel tu

tun p^ehpbt, Ericp für die Pprtv vor 7U bereite?! und -inp r!ie Kinder vor

7,u bereiten. Die Kinder wpren wieder pebr her7:if^ und p'elbptptJ**ndi/T^v.phen

sich ihre Teller zum Büffet ^enomnen und sich npchher ru"^iiv^ hin gepetzt

und pehr brpv f-ep-eF^pen. -^rene hptte besondere Freude rie wieder zu peben

und ^it ihnen ein binserl zu rrpiel en. T' pnk ipt puch f-ekoinnen, v;ps sich Ericp

sehr ^resch^tzt hnt und sieh" sehr distinguished pus mit Schnurrbprt und

Bprt ein bissehen wie Gposspppp S^^ioOtto Vvpr etwps blpss und T5ricp hPt

ihnsehr g^epltert gefunden, er findet sich schwer zureclit in einer pllg-e-

meinen Konversption ich glpube durch seine ?^c]iwerh(?rip'keit.Fpripnne hptte

pm VC rherjO-eh enden Tpq eine IInfpll,sie fiel in ilirer Ki^tche und schlug sich

ihre T'^flfte selir pn und mpn brachte sie ins ^itpl n^-^ zu sehen o^ar irgendein??

Knachenbruch vorhpndeii wpr. G-* s. D» v/^r nichts .^ppcheiien Pusser einem gros-

sen KLuterguss unrl sie wurde se'nr >1utprnT gefunden und bekPin ? lUuttrpna-

fusionen. Fpriellp uiid ich fuhren gleich zu ihr und fpnden sie rierilich

deprimiert aber bei unseren. Weggpng v/pr F?ie {^pnr. vergmSgt, Ic^ "^-^^be sie

heute telefonipch gespro eben, sie fuhr gep-t-em npch '-puse,und ich glpube

sie wird sich, bpl d erholen npchde::' sie in ihrer gewöhnten TIr?^gebung ivPt.

Sie tut sich ii^u-^er schrecklich leid und ist eine zi ertliche Rpun?:erin. Sie

sagte mir dass sich Tpnte Alice pn keine SilberkP ssette der ^rosseltem
erinnern kann und dass der CrPuleiter der dann in der V/eimarerstrasBe ge-

wohnt hpt, sich sein T'onogramia auf ihr Silber machen liess»



Ich hphe hier ein Wohnun^Finventar von ^^vr /rePcVrieher gefunden in dsF er
eine Kpsrette nit 4 Ip den- Einsätzen RnffJhrt und 1RP> Stiege Silber -ufzi«hlt.
P^tte dpp einen Sinn ob en zu ftlhren,dpp i.-t wahr- ^.v^einl ich der einzige

'

^eweiR den ich besitj^e PUB^er einer Ai7r:pp.c^^.i vor ^ich imd Thien ?Be2«f^lich
Pettenkofcn le,^e ich Birchsciaagx einer riefec. Thien bei, pH erdin/-^? Iror-t
mir vor dPrr die mtem eine An, e .:ezPMt .^P^er ^ond man ihnen bevdl] i^-t
hPt dpn Bild pus zu mhvon,x3iktxM?cw. bedeutef istj, nicht, d^ss 'e'l °i Jr; en dv;om \7e-- eptohden worden ist.Wflro es rftsen an EundesrVonlaiMP..t zu recl ei-
chier^i.?

: ^tte von Thien 1.'. ,,en Irief, dpop. er lu Verbin du.., • it Or ,ül.^:r!ch
stellt und i].v, AufRClli-iH.e

,
'V m^C P.nieru

, rmdte und äesf. Dr Tx^bPsch ibn
irpgte ob er bereit v.'i"re pur>-zu-ör>/^-pn(v/r c p^ nr- tetrl i c» )i st). Ich v,-eis^- nicht
ob ües eine tlonontion in ^eutncbapnd v^r^oitet oder «ine Ppb-rt npch "Sn^lPnd,
aber er. ist jedenfPllP in dieser ^.'^o^-ent no tf .acht nprucb reif. Ich klaube eL
w.«re Pn..o-e'/eiP-t T>ien in irrendeiner ?oTr' vvir--,pen zu lassen, da^r .o.n in ent-
relten v.ird fi^r .ei^^ T'iHi-o,,..- . -r-Vreibe i c- des ?V/^ro ic} T^^ch dankbar
fülr uncef^-re Auf ,-etzim,-, ^^1 - iet^-^: -^- ^ io^^ - ien nic>tn re.-eben fUr r^eine
ScT^reibereicn ausser M 100.- jedes Jrbr zu Weihnachten. Ich hebe gerade

einen "ULitr-" ^^ehabt,rir —
' eint der Onkel von - ^riP I,<y^v lebt noch in Wien,

^'^ubt Ihr dass der behilflic; ein Izännte ?

Zur«k zu Sclimus, hatte Weihjoachtskarte von June Rid^e in der r^ie
er^^<«].nt dass die ältere Tochter auf einer AP3 rtf olarnhin voriges Ja^r in
Anerica vpt und die jto.'rere Tochter ale Gast ihrer Godnother letzten Son^^er
hier v.ar und sie hofft such &ele,-enheit zu haben her zu ko:men,plPo -u-a-
er itoen f^anz e^t ,<^^ehen,Katte kurze fcarte von 3vy N. dass sie i^it hronchitis
und Lun^enentz-undmn^ krank ist, es ihr aber besrer reht.Lan/?er hrief von
Miss Anderson dass sie mit ihrer Sehr enter ( der retired l.urse) lebt und
dass sie es gerade doraachen känr.en finanziell. Di p "^chv.-epter nisunt Vie
und da kur-e Nursin.-jobs an. Tliien schreibtauch dasp Evy Oz uh Eii»lPduji/?

nach iJeutschland irebeten hat,fftr n^'chsten ^orxr^eT,r>Pn wird ja wieder sehen
wie sich die Verhältnisse .crestalton und ob -ipji oie herppuslassen wird.
Thien h|t^auch eine Eingabe f«r Walter Sirnon FP-Pcht betreffend (üsterr.
i'ension.I.pttp drrtt.ber etv.-ps in Sfl*-Ajnerika gehört und Erika darauf aufrerk-^
sam gerr cvt,pber £r-laube nicht dass es fftr Dic^' Rdviii in Prp,p-e k^ne,äa "Di, doch
Pole rarst.

Das sind so zierlich alle reine ^^eui^rkeiten fiSr Such, ho ff'- bald von
Euch zu hören, weil sehr besetzt v.e^en KLu«. Wi-insche Buch vor allen n^te Ge-
sundheit In Neuen Jahr und Zufriedenheit und verbring-t eine sehr J-nr^neh^e
Zeit nit Mpriella und grttsst sie von r-ir.

In alter liebe

P.S. T.^ariella hpt Peter panz nett gefunden.

/



14,/rci.l9^'^

ich ö'-nke r\ich vi^lr^O. r ff»r T>t,-.T^p PoPt ^m'' Yrrhe .lot^rt

TVcVj Tri «^nd ^xrO Jirfn,^r\x±n ^-t recht die v/^i (VTai 'tp-. in der Li-to
rinr r:ic;.vi; ur-ore, rl' Pinor die ^'-Plfetaif^r !" c^wie^rrm^ttf-r vT>r,

ö"p PT^t=!ore ^1. nt-r-o "crr m einen '^irch i^:it ^lu^f-nto^^f. -'or«rlioh
'^ilo'^r k-nn 1 cli Tved-Dr b'ricr noch icv> r-ri.nr'pm. I^'^h /'H-'-n^'^ a--
f^liOie ^^iller wrr «^elir r'-l-tt und vir vlripetn ni'.^ t oh ^r Pin
"^tr-p" '~i:^l3er f«r G^nte fob.Weinn Ihr voi! KTlp:ro-nV -or^o'-t -oint
Ihr d' d±'^ tvc^ft^ttronc: ^-eincr iltc-m oripr Gr^e'iK^r»'-- Jrvr.yi^r, Br^itr,
Wie T-ric- und ic- r^hclr-tet >r-^pn ist rll «r -.'or ^oT^rrrtz tnvi ^'toiv.pr

^ekpuft v'ordsn«

Erio'
•

'••'•'- •--
'^•3. :)o-, ^-iiie yrT-ilir.n-nrr!;3r rtt ci'?r rio

Mpricll-,wr,o^>lrri-n.no,r'ich rm-? di- '\.mni-..feldp ,>j[^ir''l' ?Pr ^r-t

\mr' Ich hoif-^ '-ei -ir^r Oelepcn'-oi-f nn.-?: f:-^ Irir-^ r-rrchn^ m. ^-önrj'-'n,

dio f:ev\'ölmlio> •• Uf^ ;itd(r- x^'^iiiPn ! nf^fl <=in«^-, ,er>'- p/ clt.!-"he ^-ente
rovo^^l ^i-ic- riK .-.i,!c^- T"PT:ipjip tf'l r^foni-ch '^•f^mTt)C'->/'>n,I''"riell' r?

Pl!"ne nind vl-d^r f-rf'ndrrt/'nir.cr-njT rill crrt frp^tor nr ch Chicr-/»Ti

fliof'-en uni"; •:ilell'^ \>ei:- uioi. i, ,';e)irn '-ip Irno-o ^i'^ dr :.loi''-+ -"je

PC>>ie:o t^-nr X'rr.-TO'J^^'t rr- '"eQ pfon,hp-t .-rieh nu.L- •«f.b<-r elf Gtt(?r Vir-,-

beli-rt, d- v.ir dor. crrt'^:) Schn«^e }ioutr hatten, f^r P^-^or rich+ llc;?on

flShlt -ici" r^n?. r-oM lui-i int «Lor ihre; Pi^r *n -rju-r /r^t bir.T/errelcor'rinn.

Vr'etnn i.."- • io rohe w^^n^o ich vomicl-en rdr ^u ffljp'rrecon ,T)ir '"d- in
don Crrdir^n nit m nelmcn imfj i'Cr mcT^ Cf^rr- rutf-< w- r ich hepor.-t
h'-ho, F-ll- ric er nicht unt-i brin,'-on krrm n«.h^?t Ii^r vpr?;eie}in wenn
meine CjhHpbo rej-r VPrsT.-if*tct cintrrririj,

i'^^br rixjrire Lurt n.^c'irten ''oran' r vf ckdet» ich hoi T.uch

<=^tFtioii r'^-r-chf hfbe, in -inan drr itr] iord-c>ien >;^d'^r -^n frhrPn,v.o
ich wrhrRCheij-aich r^'rperep i.md "borrerf "ett'^r i-rocr. dftrft -1^ in
Deutrcl-arnd , Österreich oder Pchv/oi-.'.'i-rt IV r rtwro «^^p Ai.rno o^^^r
TncT^r ? Kpnn ich doi-t ruPi^^pT-cn ohne itrüeni'^ch ^.u f-T)rechpr'>

T-Phe ^©Jrt pnd drr ita, Conoia^^t inr/ ur-i urkurft rf^'-chri^'-rn,
^•erdr> nir die-f^r .Jrhr koinon "'intr-rurlptih nehjnen rondei-n lieher
X'^nrr-r ±>- "^oLTior \ of ' hlei' en*

"^''ir i-t fdrr f.on \-vorden r^o±ne ^'-tior -r,^ v^rlcrn-^on w\''' • 1 r
''ir eine 'nnuity -u hrufp^^ (^^ 'ktitirn ±r-<eT >ler. i-nrio^-^r^.ri + rr, r
'''"" "^^'"^'^ rr-"-.-^etit rin.i.'Vpr r^^y^ri die f?rc^- + -ilo einer 'n^-^it- r

C,..,.. -^.„vt iT.r d'- er -o- e- i-t d' ^ u,-id in einen -„i:,,^ y,,,,,,
/•« *»* /-% /-V, r -%,
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*^'U

f)«-rr

der vvrhr-cVirl-a-ioh \ .>Ti:lr:r a^^ktule eri v,t?r^:?o -^ t^M n
1

1

r ir-ti •"»

flj- C' icl vrciiip / T > 'T v".r''"--ijf«^'

Df ind r.o r;icrlich -"H e meine P.T-oiacr^e ffl r ii(^i7.te, '-^.o'f'np-hov»

von fleriei-t. dir ic^-' hier 'lloin Iff en mipp,

n.T oäxrn a-Bf eine pchreclilrlche Flu» T^if^nri,.» ir Ttrii-^r:

und Fr-nkroich if.t.üebt nur pehr rut .-uf tx,c^ rcv.t ^mfi If'nrt
^ic n.a» ^Motp e:eben, denn v.rhrrcVelnlic ko'r^t ^r o o 11 oh ?i *- o>>

^.--1 n r

IM UYi- nrie :^jich in Liebe

m^dr)jr Pror.to clMdt.
npr -nO^ci^ T?n^^ '^di;t'-^ ^olr«tf;t



20./II/1970,
llebptc Gera tmd Edv.ln,

».offe Buo), In Ordnras un<l ^cv nwfl m-raitSfen .-.^ond.der nicht rehr «11 ^, -i

""'^•^"'^

Biw üprten vdrd las!.en.

ln^J>o ut.ch wenn e. geht, da or o. „loht nlv«^^ton k.nn und Änf^oe, -.T»r..An Henn<, hrte loh
e«aohrtobe„,.elBa eher „loht vdo er realeren^rj^l>r I^b..ch hat kelne^etter. of A*lnl«t^

d« «aohfoue^ ,„„ ,rP„n.k dar™ er ™oht.d'e« auf alle mie „„r ^„ v„rton aeln kann.:«™,Ich ole In der Hand habe,

S ohneld ndtn.tr Imner s omer „egzu fahren, lohMn nur der lotete /.uar.ee „«-,, .loJ. nioht,, b->^«rea findet. Tanke Pranic hat auf „einen Brtef.^mt.zu komaen.nlcht geantr.'ortet
j

«IT V, ,
^^"'•^^ ^" i^elneni Geburtstag melnn

ellerhcr^llchBten ^^che. -^ch sende mr Pett^^
PentB.dae Ist neu hier und kombiniert Fo.e t^^d
r^terro cic. ..r.. B.ieMn war c^,.., ds.it.vl^le'ioM
v.lrdt Du es ßuch ^ehr pr^Jctisch finden.

J'^it dem Zeitungsausschnitt v.lll IchEuch anfeuern die IO3Jahre alte. ^^^^jj«/ire aj.Te -"ame zu nchla/c-en
ftber vielleicht ist Phliin «-!« v
f«,. •, , .

^ ^ bea5,erer Platz drrf-lur ala london ?

Ich umanne Euch



30,1.1970.
«

liebste Cara und E dwln,

Vielen Dank f«r EuBre Briefe die beide gut angekonmen sind mit
all der wertvollen Infoniiation.Pa 19082 hat mich auch gefunden, me Photo-
kopie die ich Euch einsandte (und ich habe das Original, welch es ganz ver-
gilbt und in schlechte« Zustand ist) war von Thien geschrieben so habe ich
sie ihm jetzt auch eingesandt, vi eil ei cht erinnert er sich noch an etwas.

Eueren Rat und Untersttttzung ben«tzend habe ich Thien geschrieben und lege
Durchschlag bei. Thien hat f«r uns Antrag(ohne uns zu benachrichtigen) ich
glaube in Oktober gestellt und sofort Aufforderung und Formulare bekommen

alles beim 31.12. 196£ mit -»beweisen eingereicht zu haben,nachdem ich ihm
die gew"unschten Infonaationen nicht zur Zeit gab,hat er um Veii«ngerung
des ermines auf 6 Monate angesucht, habe aber keine Nachricht ob er es be-
kommen hat. Wir mÄssen erbringen dass wir die rechtmässigen Erben sind und
Dr Pollak scheint keine "Letters of Administration" an ©apa oder mich aus-
gehändigt zu haben, da ich nichts finden kann^Ich nehme an es wird einfacher
sein Dr Bobasch zu ersuchen mir Kopien zu schicken als sich an die Vbev-
nehmer von Dr Pollaks Akten zu wenden. Ich werde ja jetzt von Thien h«Jren
was er ^aubt dass er braucht. Ich danke Euch vielmals f«r Euere Hilfe
ftthle mich aber immer Shöiuldbewusst, dass ich Euch dem vielen lesen und
Nachdenken aussetze und dann noch dem leidigen Briefsehreiben*

Habe meine AT&T mit Profit verkauft und mir daf«r Bonds ge-
kauft in denen der Maikt sehr heruntergedrttckt ist. Entsprechend dem Preis
den ich gezahlt habe sollen mir die Bonds 10^ tragen und sind bei ihrem

Lebensende convertible in shares der Company. Ob ich gut oder schlecht ge-
macht habe wird sich erst in ein paar Jahren herausstellen. Walter hat Erica
auch geschrieben sie soll sich Bonds kaufen.^err Klein in NY (der Wiener
roker) scheint sich Pensionieren zu lassen und Erica hat sich ihre Papiere

von ihm abgeholt und sucht einen neuen Broker, "^ch habe ihr geraten Otto
zu ersuchen ihr seinen Broker vor zu stellen, mein Broker hier ist zu weit
weg f«r sie.

Hatte Brief von Mari eil a in dem sie Hotel Centrale in Abano
sehr anrät und habe ein paar Zeilen an Yanka Frank mit verschieden Ein-
lagen geschickt und angefragt ob sie nicht mit uns fahren machte. Du hast
ein fabelhaftes Gedächtnis Cara, wenn Du Dich noch nach all den Jahren eiu
innerst dass das Hotel Horologe das beste in Abano ist. Erica und ich haben

uns noch nicht entschlossen ob es Abano oder Ischia sein wird, wir fttrchten
uns dass Abano im Juni zu kalt sein wird und Mariella sagt dass Ischia zu
heiss sein wird. Ich werde Erica anfragen vielleicht machte sie lieber
Juli-August weggehen, daim k«me nur Abano in Präge. Es kttsst Euch
V

I I



Liebe Heiine Edwin .^ohr'-ibt

:

loh b^^Mit^iort^ zun'^'oh.^t riio Fvpgoh Deines lieben Briefes.

I. Sllbr^rka.-^sette , Du könntoat an il'^ ^dreaae dos Bundosdenkm^aain/tes
(siehe r^^tourni^^^^^to Ll5?toj schreiben: "lr,iibif-.t- mir fr'<HmciliGh
mitzut 'ilon^ ob (15e imt^^r Silber Nr, 96p gonemte 4 ladip.e ivessette
föv 77 StUoke eia^orichtot war oder ob riiose 77 stücke nur den
Reat c\(?9 eherif^l^rron Inhplta waren. Ic'i aunhn jrus'faero-BeaitÄ ^ .cxxx
w^jr PI 759y y V wr ?? t (5rb wn c^nxSi t^T-n ••Dr. Art hur X lind Tfrm
^f3J!ix^±-^^''Tilip^^-r^i^M^r^%^ji^^v^r^±Fi^-X''iii nprh einer 4 ladigen k^cj3e\tö
mit IbH Stü^k Tafol5iilb''^r un^'"' (^on v^^^ii^^x^yi in l^r -^r Liste
^ngerüh>'ten roinrrr.mn. , Im J^hro irr'B b'-^fand pi.^ rieh in der '^Volinung
meiner Slt-^rn. Ho->-rn u.FrfU Czeczoiviczka Vi/ioa SohvvarzenbeT'gpl^tz 16,
EH'-'ln sagt,da5^s d.1 -^ Krrso^-te Deinen üJlt-r n von seinen iJltorn zur
Hochzeit 1916 ge^eh^nkt ••urde u /;vchrsch')inllch bei ülinkosch
om Michael(^r Plat", pekraft war. Dp vvir d^s P'l'^iche gi*r^i:e44ie

Hochzeit .'^porch'\nk von den iiJltern erhi^^lten bec:'tanden Üuero IbB
Stück wr^rs^chelnlich sus:

H^

s-h-

jö IDz gro.-^se Mo;^sor
" 1 Dz kl , Me^:'ser u
" 1 Dz, Fisch M, 11

" 1 Dz. Obst K. u

- J

u .Gabeln
,G.--b^-ln .>,

ß.
.G_

1 Dz , i:iu;;.enlöi'rol

1 DZ. Lehlspeis "

K9^. '( 1 Dz . Karfee

T * -K-K .e
1 Dz . Mokka
1 Dz . jjia

ii

11

j^ ^ V»

2

..loh ha't^- rorner: 1 Vorleplöt'fel und Gabel 1 grorjsen Schöpfer
2 Kasßmessor^ 8ompot Vorleg und analst Vorieg. ^'^-^^ S^ -^ ^^ \

Pef-tenkof •)n , -
'^ /

^:)\\ kö ms^t dem Den^cn-rlprat sol'ir^^i hen: Lt .eines Brief ^^s v.3,Julj 19.38
war ein Beauftragter des Denkirir^lrmt es in der Wolinung Deiner

-Elt-^m Dr. Arthur \^r\^ Irne Czeczo'.viczka .Schv\-arzenbergpl8tz 16
und hat den unter -Rildor 7r..'^rv'^ genannten Pe *.t enkofr-n zur ausfuhr
nicht freiger^^ben ^^ps auc-: bei ihnen, de»^ Denkmal^rit vermerkt
s^in inuGS. Du bi':te3t uri fr.'^undjj ch^ Rückgr-be des Bildes.
Fall? noch ••voltorl:^ not-.vendig, kann Di"^ Sd'.ifhn eine eidesstaltl.
Bestätigung geben/'dass das in di(^.r List«--' geführte Bild Nr, 36,^/
de- Pe^tenkofon Deiner ißlt^^rn in C^vö:i'C:Q U.Beschreibung ^v^^-^-O^^
entspi^icht. ^v kainte drs Bil ^ seit 1916 als es D^-^inen J:itern
als HochzeUsgesch-^nk vo^^ Präsidenten Dr,Josef Kranz gegeben

r
urde^

Dir

Solltest Du nrch <^,Qr Adresse des Spediteurs gefrrgt werden,
so mrch.^^ IcV- Dich 9\^Vr^(^-r'\s.irr\ ^ ^\rs^. Kontur restorben ist und
di^-' Pirmr FaJl schon vor Kriegsende Kirchner hiess , loh ka.ir. ^^,
genauen Nanei unrl i^(\vr^?.'^^. leicht versorgen. ^\}o,t Briei" &21 ivontur
nit der r-^r(:irYc.,yx lirnds-hrlfr Deines Vaters scheint mir sehr
\Ti.chtig, Hast Du das Original oder i'hotokonie

^ sonst returniere
ich. Dir das uns gesinnte liii^^em^lar . .

3

-In' gor Zeit mit, dass or mit Thien in Ver-

Thien: '
•

Dr,Bob--sc'i "'^ilt^^ mi^^ vor
bindung stehe, da er Daten von ihm in .jiürer ^ngalegenholt benötigte
Ich \^usste, -ass Du ilri jähr] ic':]>>t'.vas schenkst und ihm anle. slich *

des Erfolges für nj o p.nvt schondo'^^fer IJinrichtung einen Betrag
üb.-r^^iesen hpst . Thien 'A'ird z'-v^^l follos fll^^s tun un Bob^sch zu
unterstützen, ^-^e -n ^rkenn^- Deine jJinst^llung ihn^, gegenüber. --
Du kanns^ rber -vvem Du 1 hi'^ gelor^ent lic-. schreibst-- für die bnter-
stützunr Eurer dorz'^itlgen Angel'^genhel t b^\i Bobrsch iiir. danken
un*-' falls ein Erfolr be* Bobfsc'-^ resultiert , Du gewiss auf s-^üno ßomü-
hungon zurück''omm^n •Irst .

^^J.ue.^U '<^^-cA> d<^fi<^ '^'^^ z^^^'

t-^t-YL c;^
r>

u

\
o

I

^ <^^ ^ ^v^^C^ 4?^l ^^^^
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1 bellove I forrot to vrito tho town oa yesterday's letter
Bnr\ dont know' w'ot.hor Pa 1008'^ is sufflolent, I there-for ' repeat

:

Edvdn b'^pnt^vortet Do^ne Fragen.

1 , Sllberka^ae'to,
Du könnt ':^st ßn r^(^ Ac^resae des Bundes Den'^cmelrmtes (Adresse In Liste
dio loh Dir retournlort hebe; etvvö sclirolben, "Ich bitte mir freundlich-,
mitzuteilen, ob die unt -^r Silber 969 genannte 4 Lf'dlge Kassette für
77 Stück olaperl cht^^t wsr^ od^-^r ob ilej^e 77 Stück- nu?' der Rest des
ehemalip'^n Inhrlts v^nvon, Id suche nach olner 4 ladigen Kassette,
mit 158 Stück Tafelsilber mit dem In Ihrer Liste anp.efUtoten Monogran:in^
im 'Jatar® 'i9,'^8 befand ' st^v sich 'iii'deri^7/ohn«rig'-m(??ln«r 'Siternbr.A
i?^srt4^'G^^Gz^T5^K.xkK Sie gehö^to mol nen^lt ^^rn^Dr ,Ar thur un i^^rru Czecz,
und befand 3i_(>]i 1938 In deren Wohnung Wien Sch\'^arzenberg ßl, 16 . "

Bd\'vln sagt, dass die Kassette Deiner Eltern von seinen liltorn
zur Hochzelt geschenkt A'urde und Y/ahrscheinllch bei Kllnkoaoh,
am Mlohaeler PI, gekauft wurde. Da vvlr die gleiche Hochzeit sgeschenk
von den Eltorn erhielten^ bestanden Eure 158 Stück wahrscheinlich

^l^'s \ ^

so

e

^e

Vr 1 e

IDz .

1 Dz
1 Dz
1 Dz

unsere aus:
Grosse Messer u. Gabeln

. kl.?<Tesger u.Grbeln

. Fisch " T^ "

. Ost " «

Ida ^^hatt^ fernerdc^iH 1 Vorleg Löffel u, Gabel,
2 Kps^ Messer, Compot Vorler u.Srlrt Vorleg/

rlso ungefähr dasselbe^160 Stück

, Snppen Löffel
, Mehl:^pels "

. Kai'foe "

, Mokka "

, Eis
1 groGSon Schöpfer
In Summa :^uber

2. Pettenkofon

,

•

Du könnt '^at der Den-onalrnt sh reiben äKxxxSu Lr-ut eines Briefes

3

V, 3.Juli 1938 war ei-i Beruf t rarster des Denkmal Amtes in ei er ^i/ohnung
D^^iner Elt^rrn Dr,A. und Irrr Cz . Wien SohAarzenb ,Pl,lr> und hat den'
unter Bildern Nr, 363 genannten Pettenkofen zur Ausfuhr nicht frei- in.

gegeben., was euch bei Ihnen, den Deukmalant, verm'äikt sein muss, i^^^m^/^.^
Du bittea am freundliche Rüokgrbe des Bildes,
Falls noch weiteres notwendig kann Edwin Dir eine eldessta:tl. Bestä-
tigung geben, dass das In d^r Liste geführte Bild Nr .oö.'^ dem Petten-
kofen Deiner Eltern In Grösse und Beschreibung völlig entspplcht.
Er kannte df^s Bild seit 191C, rls es Dornen Eltern rls Hochzeit w-j-g
geschen]<: vor Presidenten Dr,Josef Kranz gerobon wurde.

Solltest Du nach d^-^r Adresse des Spediteurs gei'ragt werden, so mache
Ich Dich aufmerksam, dass Komtur restorben ist unn die Firma Fall
schon vor KTl<=^^Fen(^>.^ Kirchner hless. Ich kann Dir nrmen und
Adresse l'^icht versorr^en. Der Brief an Komtur mit der eigenen
Hf^ndschrlft D^'n'-s Vat^^rs sch^.1nt mir sehr wicht lg. Hast Du
Original oder Photokopie, sonst returniore Ich Dir* das uns
eingesrndte Exem.r)lar

,

'

I

Thlen,
Bobasch tellt^ m±t vor olnlfy^er ZoU mit, dass or mit Thlen In
Verbindung stehe, da e- Daten von ihm in Eurer Angelegengielt
benötigte. Ich wusste ^c^ps^ Du Ihn. jahrlich etwrs schenkst und Ihm
anlasslich des Erfolges für Hin P^-rt sehend. Einrichtung einen Betrag
überv.iesen hast. Thlen wird zweifellos alles tun, um Bob.- -ch zu
unterstützen, den er kennt Deine Einsteilung ihim gegenüber
Du^^kannst aber, -wenn Dn Ihm gele-ent licli schreibst- '

für die Unter-
stützung Eur-^r gegenwärt ip-^n Ang.^lorenheit bei Bobasch danken und
falls ein Erfolg bei Bob, resultiert Du gewiss auf seine Bomühu.igen
zurückkomjnen wirst

^

Y^

t ^OLjt^
'Xr^^KaJ^Tq-Qy-i-
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Liebste ^ara.

23. IV 1961.

f

i

.
leih danke Dir Tlelmals f«r deine lieben gellen, flle Ich £

aittstag, erhalten habe und die Ich gleich heute beantworte, de Soni
*^rrespondena-Tag Is t,

Fber die »»a 9pl rltuswegtins habe ich ziemlich vid Korret
mit Br BobascJi In I958 gehabt und ml(ai sehr benrflht Ihm nÄhere Infc

zu geben. Er hat aber meine Information fftr inausreichend erachtet
Angelegenheit fallen gelas)??en,Ich weiss, dpos fapa ale aber f«r in'

gehalten hat,^Gh lege W.r ssIsbk die Abschrift meines letzten ^(
In dieser ache eji Dr Bobasdi bei und machte Dich bitten wenn Da i

anrufen wflrdest imd ihn bildlich bei den Ohren aiehen»C?L eichzeitig
Idh Dr Bobasch schreiben, dass er slcäi mit DiWdfstehdfiek In "'^^erbindi

setzen soll,

^ch w«rde euch gerne wissen ob IH» von Priedricih Idw au

etwas gehört habt und ob er Eucüi die Akten eingesandt hat 7
]

Du schreibst «berfiaupt nl(dits persöÄIlches in Deinem Bre:

es Dir imd Edvdn t»eht 7 Was hat das zu bedeuten 7 '

(

Gay hat sdch gestern angeiufen und mich eingeladen heut
14Tagen auf bemich zu kommen, do , ihre Abreise offenbar beld bevor
eh habe auch xotl ihr verstanden, dess ^riella heute in New YoUr '

men soll und dass Gny und Theo es genre h#tten v/enn Marieila mit :

fahren v.'flrde.Ich vdLll tmchten i'^arlciLla in I^ew York,morgen oder «
morgen t eCL efonJ. f? ch rru erreichen, \

' Letzten Sonntag war ^eter hier,inich besuchen,nachdem l

^ahre ignoriert worden bin» ^as Zusaimiicnnein v/ar v;eitaus angenehmer

wenigei s trapaziös als ich geförchtet hatte« Wir heben lais gemelns

^^hlladöLphla enges ehern Kontakt habe ich nicht sehr vtd gefunc'.en u
sein enken beztlgllöh praktischen Angel egenhei teai ist ebenso urld.a

\md verworren, wie dps meiner S<aiwester«Maridla hat sehr richtig g

nadidem sie mit Eriks hier sprach, d^ss sie eo vld .elicihtor hatt«

slcSi nie iTiit ISmdamentslen Dingen befassen nusste,lch habe selbst^

standLlch versucht sehr vorsirfitig zu sein und keine Kritik an !Pf



w

«•

{

fflr einen Ausflug am Meer zu tr^-p-por. •»'«« wx^

itu-xcn veriasne das
,
aus um 8h froh und bin zurwev ,,« <:Ißt zu kochen etn m «4«« R^ ^ zurock um 6,Kocnen etc,iaeine Reparaturen .zu machen und «milche«. «?o^sch und Irttgie ich und erledige n^ir,« v

wu^iches. So

off" mache ±c-h v,.

^^J-edlge meine Korrespondenz und an meio^^mach. ich besorgungen,^ehe .um Zahnarzt und halte da« H,^,

ich^hahe wieder einen neuen KontreJct nlt einem* G«rt„.^' ^Stfldcexa ,xund fxlach be^flan.en soll und es aJZ.T^ZlJlang hRlton soll, aber ich bin sehr Gnt+«„o,.^+ ^
m ^r

„_^ w-, ^ , ^ ^
^®"^ «axtauseht, daß R es mich bo xund »ahe kostet ««d taer rtoder MssUoh IstWe Klndor 1.1neohen mir fort Schaden.

_
..

^^^^^ '^°'">'^ i" te.

ich ^elBS taoht ™i,ffl, ich heute wUer KLagm bln\md Wt

Zlll^
"^^ "^-^ ^* -^*^^^* --«^"«^t „.. ee..<^ 1* '

Auf i.,arleHaB ^e™* freue Id, ^oh .chrodaK*. Alles Xie

> «

• <

einen %.tem zu «ben und Trf!rde fjenie den Kontalct axx^ bruen ab^r
flo viel Anstrengung und Vberredungskunst gebraucht vr. ihn ^^u dem
zu beweg«!, dpsr, ich nicht weiss ob ich es ^veiter versuchen soll.

oe ich mir gedacht »^olt Eucäi dej- IJeafein aber er. scheint, danr nein
snrus und meine ^eduld «bcrvae^en.

\
ch hoffe mich mit ^tto und Irene an meinem nächsten freien

/

/
Ai» i«i . * -

V
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Liebster Edwin vmö Cbtp^

)

l.Mpi 1966

beigelegte Kopie meineB ;"riefe8 elxmso wie beide Photokoi^ien
hptte ich Ericp npch K.Y. reBcMckt vm mit dem ZufcKLupp von iy^ren eigenen
Zeielen en weiter en Euch zu renden,. Krikr verhrpchte lett2rte Woche hei mir
und dp ich nicht verstehen konnte von 15uch keine Antwort zu hrhen hrt nie
nach ihrer Rt9ckkehr nPch N.Y. im ihrem Schreihtircli pemicht und e:efunden,
dPSP sie die Spchen r>n Euch «herhpupt nicht Ph/rerpndtx het,Ich nehem pn
dpSB der Zeitverlust keine Rolle spielen wird.intfchte Dich eher doch bitten

gleich mit -^r Ibbesch in ^erhindunf: tm treten und mich wissen zu Irsren
WPS Du erfphren hPst,-

-

«-=r^

Ericp tritt »orf^en eine neue Stellung «n,bei ein^-r J«d. Or^pni-
BPtion die «Self-^^elp- heist.Die /uffffbe die sich diese Orgenisrtion setzt
ist Leute wieder nuf di^ eigenen Pftsse zu setzten, indem sie ihjien vorsucht
Stellung zu verschpffen oder Wohnnöraichkeiten oder laedizinische Filfe wenn
sie krpnk sind. Ich glpube dps wird viel erfreulicher sein plr in einem
Altersheim zu prbetten pusserdem ist es nPher und besser g;elef:en ftfr ErikP
und bringrt ^ 1.000.- :nehr ±m Jphr.Ich hoffe sehr dpss es zufriedenstellend
rein vd.rd,

Vip F^onnPnfelds hebe ich gehört dpss Oscprs übersiedelt sind
und dPs ei^^rt puch flpss ich von Oscsr nichts f^ehört hrhe,wphrscheiraich
ist er dpher nicht /Nfpngs M^rz in ricn f:ewesen.Hp-bt Ihr Npchricht wie es
ihm geht?

Weine eise ist schon fest^el e^t. So viel ich weiss soll ich
»it ppn Americpn von hier sm 9.J^uii um 7.35 abends pbfliegen und soll
8a 10, Juni mv. 10.15 in der Preth in Xondon pnko3tmen.vvird es rm besten sein
mit der Bus in die J^tpdt zu fphren \md mir drnn ein Taxi zu "^uch zu neh_
nen ? Ich glpube dlesinp.l nehr Gepäck zu hoben. Ich vttrde e;erne vom 9. bis
zum 16 Juni bei Euch sein und hoffe dess dps gut mit Eueren enderen !=;o^er-
pl ^nen eusgehen wird. Ich werde Euch ?ber noch ^ensu wisren lr-ssen,bis ich
die Fphrkprte in der ripnd hpbe.

Ich i'reue mich schon puf eine beldige ümpnaung und bin in plter
Liebe Euere

<"

/



25,111.1966,

Liebste Csra und Edwin,

vielen Dank fttr ^uer Screiben vom 8.M«rz und ich war wieder
sehr froh von T3uch ^'9ch*icht zu hahen und zu ergehen dess Ihr in Ordnung
seiä,Es war sehr vermMiftig von Iür,^ara,Bir zu sagen was ich f«r Buch
besorgen kann, denn es hilft i«mer wenn ich den schwachen Kopf mir nicht
so zerbrechen muss.Ich kann mich nicht genau erinnern was f«r eine
Sorte l^achthemden ich f«r Dich edwin besorgt habe,weiss aber was Dir

angenehjB ist und werde das ^este f«r Dich suchen,
Kleine -i^ro^eMe ait dem Haus habe ich weiter unter den Tisch

fallen lassen und werde »ich damit wahrscheinlich beschäftigen ««ssen
wenn ich von Europa zurückkomme.? meiner Kursen werden diesen Sommer
heiraten, so dass ich neue Temants werde finden messen und vorher muss
ich die Wohnung renovieren und das Haus mus auch von Aussen gemalt werden
eine Dachrinne ist geplatzt \ind muss gerichtet werden und vielleicht
brauch ich auch eine neues^aragetor da das Hola riesen SpBön^e zeigt
imd dann mflssen wahrscheinlich die Drains unter dem Hpus ausgegraben
werden um den Bruch zu finden.%ine Tätigkeit auf die ich mich freue
aber wahrscheinlich werde ich es gut und schlecht machen, wie alles
Andere im I-eben das ich gemacht habe.

Lieber Edwin, Erica und ich brauchen dringend "^einen Rat Mt
de« deutschen Lastenausgleichsgesetz. Wir senden Dir die Kopie des ^riefes
den Erika von Dr Bobasch erhalten hat imd gleichzeitig eine Kopie eines
Briefes an mich vom Jahre 1959 um Dir die ggmals gemachten ITbereinkoHj-
»en ins Gedächtnis zu ruf en. So viel ich mierinnern kann haben wir Dt B,

die X 100 gns bezahlt obwohl er nichts davon erwi'hnt im jetzigen Brief.
Ich galube es w«re auch interessant zu wissen wie sich die anderen betroffen
en einstellen und was Rothschild Witkovitz meint, die gr,»ssten Bapfffnger
der Kompensation waren, so viel ich mich erinnern kann. Die ^rika hat ihre
Partschendorfer Zahlung Jr- nur als Erbe bekommen, ebenso wie ich den grtfss
ten l'eil nur als Erbe habe und »eine direkter Jeil war Id. einer. Aber viel-
leicht ist das nur -Splitting of heirs".Wir w«rden auch gerne wissen
was der I-astenausgleich alles beinhalten w«rde,Partschendorf mit dem Drum
und Dran, oder auch Grossm.amas und ^amas Konto in Wien und die Wiener
MdfbeJ von Grossmama und Mama f«r die wir bis jetzt keinen Pfennig gesehen



höben und vielleicht auch den Inhalt von Erikas Wiener Wohnung. Alser vor
allem mttssten wir wissen wie die Chancen stehen auf Erfolff^'^ch nehme en

dass Dr Bofeasch sie als gM± ansieht r.onst w«rde er sich nicht mit der

^ache befassen. Gleichzeitig nehem ich an dass es wieder ein« Fall sein-

wird der sich auf ungezählte Jahrehinaus ziehen wird. Wir haben uns ge-

wundert dass sich Dr Bobasch mit seinem Schreiben an Erika und nicht ^n

mich gewandt hat.oderan uns bei de^ Kann dem eine besondere Grund vinteiv

liegen ?Es tut uns leid Dir diere M«he mit Schreiben zu machen aber Du

weisst wie sehr wir uns auÄ i^einen ]^at verlassen \md wir wössten gerne
wie man an Besten Dr Bobasch antwortet. Vielleicht hast Du «berhaunt noch
ganz andere ^edanken als wir<>

•^ch habe Schwierig:keiten diesen ?=^oMMer mit meiner Buropa-

reise, da der urspr«n«liche Trip gecancelled wurde. ;|:ch werde auf eine

adayeconomy-flight kommen \md habe auf ? Seiten fWr Juni ^ebucht,muss

Euch aber sp'^ater genaue Angaben machen. Meine Seise wird nur nach und

von London gehen und ich hebe M^riella geschrieben ob sie mich nicht

in London treffen kann. Iä.e i^eit ist zu knapp um viel herumfliegen zu er-

lauben. Ausserdem will ich mir einige Dinge in England erledigen,m<!f-

gL ich erweise wird etwas auch mit Dr Bobpsch zu tun sein.

Habt Ihr vielleicht von Oscar gehört ?War er in Wien und konnte

er sich etwas dort erledigen ?Ich habe gar keine liachricht von ihm und

hatte angenommen, dass er mir von Wien söhreiben wird.

Von Erika und mir fiichts ^eues, beide Bind wir mit unseren Stel-

lungen unzufrieden, wie das schon in der menschlichen ^atur liegt, oder

ist es ••Spilngfever**?

ch freue mich schon sehr Euch in 10 Wochen umarmen zu können

gebt gut auf ^ch acht tmd in alter Liebe "bin ich Euere

^ OK^V^Wi^

P. S* Wird vielleicht Illy etwas «ber den Lastenausgleich wissen ?

Cara,ich hoffe Du hast die Bluse zu feinem Geburtstag ohne Schwi(

ilgkeiten erhalten und Du kannst sie brauchen und sie gefeit Dir,

Danke fi9r Adresse Dr ^eiringer, aber wie ich Dir geschrieben habe

hat ^rike etwas fttr ihre Wohnung bekommen, wenn es auch lachhaft

wenig war«

I I
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!• Jvinl 1966.

/

Tiietnter Kd?;in vnc! Crrr^

freue mich schon pöirecklich Euch in rlr pppr
Trgen %\x rehen,hori*entlicö v;ird der Kuirmel nidit zu -viel f«r
Euch rein wenn v/ir dierrul Pia Horde unp Puf ?uch niefleilrp-

Ben v^erderii denn ich neher/ pn de^-p zu öpv Zeit in der Ihr meinen
•^-'rief bekoiiOf^it &^y mit den Kindern gerrde pnkon?en vdrd^Die
Idee irdr ii!i /.vocn Houoe ein Zimmer 7.u nehmen ipt p^rm wur.der-

bpr wo ich rilt Mpriellr sein kpirn unu ich freue nioh pchon

Behr efin prpr stunden oder vielleicht Tpge irlt ihr ^m hpben,

v/o wir unp PUstrFitschen k(^nnon, dr^nn nie v;rhrnchoinlich ruoh

RCl-ion eifrig för ihre Cruiee rttaten^/ber v.rp inmer Ihr arran-

gieren k(ynnt,ipt mir recht, die HruT)tf-pcho ip+ (}pr, '"±ec^.evr^hm^

Vielen Denk f«r "^ueren gemeinf^f^iiien T'ric^f und "^r,

Edvdn,äpf?p TTu Dich mit Dr Pobrnch.in Vorbindun/r pnrntr.t hrrt^

Ec yvPTe vielleicht gr^it^wenn ich ihü v;ie gev/<!fhnlich einen T^en?ch

kurz rbotrtten wttrdo und dr mein Londoner '^ufenthrlt sich nur
von Preitfc^ Puf ^relt^fr erstrecken \vird und dns /Locher de heilig

iet|k^-nnpt "Du ihn vielleicht in r'dvnnce Frpgen^wpnn ich ihn

riehen kmn ? Ich hrbe eine ^enf^e noch hior zutun, f 11s ich dr^i

kf^me wflrde ich ilup. ein ppnr Zeilen pchrcib^n und rrine /nlainft

pnkttndin^'en,w8s rber nicht ob ich df^zu noch öexi KopT hrben w^rdeg^

W'or 3 ^?^gen hrbe ich l'nfoiiiV'tion tTi^er neincn lluß

bekoTüiren er i^t Pnn Americpn Flug No 62 Philrdclphir- - London
beginnend hier pu S. Juni uii ?• 3"^ rbcnd? und roll in London

pm lO^Juni Frikomiien ujn 7.10 in der PrCth^ Ej? rcheint ^etzt eine

T'^df-lichkeit zi^ bestehen dpps idi irit der Gruppe in oinei^. Pur

(rrpcziell) oineji ^ its bekonir. en k.^nn, der mich zui^ Vt Hojrl

brin<Ton v.lrä,wr^ far ndch oinfrchcr v/^re, dr ich ruic:. nicht

mit Ouptorir- und ^epj^ck plpf^on möpte und v/rhrrchcin3.icli brdm

Hotel ein Trxl leicht bekennen krnn, Npchdem ic^ weifen dr ^v Ihr
mrtin^l r^eid und doch die ::inder hebt, die sicher rchon zeitr-

lioh h^nm&T)ringen -werden und er nun^ordem eine A7eilo druort

nr ch dpr 'nkun.ft bif mi durch die ^orrnr-lit'^ter c^irch i-'t

will ic>i vorBUchen '^ch vor 'imort r-ii rutufen,f' 11*^, er rir
nicht rupfeht, rtp reche ich '^^uch vom !-!• Foy*^!.

^ilk" i^t ro v,eit ?'.ufripden rit ilirer ^tel?e,dio r±r>

PF. l.->i fn^-etrrten hnt imd lr<»prt Kuoh hpr?ü.ichrt rrfprer,

Peter irt unzufrieden rit «-einer *^tellunr und v;echrolt <-io



n-^chrte vo che, ho ffentlich wird rxe p.ich nehr zufriedenrtcaiond

hf^rruppt eilen pIb reine birherif.-en Stollen und Ctto mcl Irene

ziehen heute um, eine pchv/ieri^e und rrc-denäe -.pche tei ihren

/Itor, obwohl sie fllcp sehr ßvt und prrktinch eingerichtet hr-

hen. Ich will rle heute obendL in C.cx neuen wohnungr r-nr.^fen

VT zu vdrr.en et es gL^tt ge^^ngen irt (Eric hr t V^jxr^x ein«

weni^ ^.cholfen^ und vor meiner /broire v.-ill ich. rie v-eider

rprechen um zu pehen v/ie ihnen die neue \ ohimng ^^^ohrgt. Mc neu.e

Mrerso Ipttlm'haLlP Houne, Apt. 1704,Now York,K.v, 10^40.

Fie freuen sich pudi ?^chon phe "^Xich diorcn ' onner odep besser

Herl^f^t ^u pehen,dp fsie nn ?3 Septmber in London rein v/oller.
HLeibt nur frirch und genund bir vir unr in ein prrr

Tpgen Tun^rr-en k<*txmen v/orruf ich rieh rcton r. obre cid ich f:

Euere
reu e.
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lag na

Jims 6-eh 19^^#

J)ef\T Dt }V>be8 61i

th^rJI you for your let'ütr oi* 1-8^ 19 61? in

7*t*-rTö to.s. T)C"'nihlr increar,e in Ty wiüov^s p:::.'icion| '

' iC ''Oiü, d,

Alr:o thr-iil: you for ycur lotter of TV'^rtf. ^th 66
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0.^ t}^o - # » •

I n'^'^nll T>^ In L^*

you -^iiQ '-^or 3 +^

'^<or tlitc W'-^eli-e-i 1^1 will f:eu i:: tciidi \r.lth

TTrj JUi

Blncf^raly yourri.
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25./IV./1968.

liebnter Edvln und Crrr>,

ich hoffe es wirä Euch keine Scherereien ep ch en,v,-enn ich "^ach

"bitte heip'epch-loasene Korref^rpondenr: zxi Ionen und mir TSueren Rrt txl erieilen,

Ich glpube es geht pue den -^riefen hervor un v/ps es oich V'f'näelt nur hpt
es nichi stutip-if penpcht dpfs der ernte und der letzte Ah-^-t?; der •T'ono-

rprhescheinifim^" sich offenbrr widersprechen, vpr in einer ^-^uton Knn^l ei

nicht vo rkorir-' en durfte, 3^etreffend "der leschaffunf-- von Erhscheinon wnA
"Vortri ebenenpupv.'ei ren" irt dsr letztere in imserer- ?rll nicht apliceble
und Dr Bobpsch mir-r vir Dr P6llPk und aus froherer Arbeit Brbscheine hp-
ben,

Erik^ h^t voreeschJLpren den ^Pnzen Pfill Dr Bobesch ku entziehen
und einen hiesi^-en Anv/plt r-^u iMb er/-eben, der i]ir eiTipfohJLen worden int. Ich
hpbe keine Kenntnis von dem hiesifcen Anv>-plt und weiss nicht ob ErikPs lün-

pfehlun^HK zu trpuen irt. Es soll ein Dr Kpflcp pus Wien sein imd Srikp hnt
spelruliprt ob es nicl't der Cousin von Kpns J,äv: ist, Wisst Ihr vielleicht
etvrr. dpröboi?

Sin pnderer Grund v.prur- i d Dr Tobpsch pIs Vertreter vorj-iehe ist.
dpss ic}5 rnnelmie dps er üü I-pt erirl kennt imd ie'der Erik- noch ich p-e-

naue Kenntnisse hpben uri einen neuen Anrrlt jrS^an ru inforrieren, Erikr ist
puf Dr Ibbpsch nicht /-nit zu sprechen dp er ihr einrPl otv;ps ein-f^eredt hpt
gef-en pppps ftet,wps sich zum Sc-aurs puch pls erfolglos erväe^en ypt und
ihr dpnn eine g-rosse -^ecluiun' -•eschickt hat.

Ich inöclite Euch bitten Euere /-ntwort so zu fomulieren, dpss ich
sie Erikf^ zelf-en ]:pnn,

Mir ist Puch eiji^efpH en ob v.lr uns nicht die Aktenbezff.^'iich un-
serer Erbschaft von Npchfolce» von Dr PollPk geben Ip-sen sollen. Wir nagen
e twps in der obif;en Spche breuchen und idi nelme ?n dPss die Fimr nicht
sehr beg-eistert v-<«re etv.'ps nrch zu schlr2:en oline einen Ppll ff!r uns zu
fil'^ren,

Eitte ver,"-esst nicht mir die 3 ^eilpgen zu retoumieren,
Ps^sst Buch mein Plpn vom 30 Juli bis zum 8,Aufiist bei Buch zu sein

und ppsst es Fpriellp v/erji ic!: vom 6, Juli bis zum Q, J\ai bei ihr Stption
mpche ?

Necbdem ich mach neiner Probierte oTatLodlQ^ bpbe,lpss;t mich zu
Eueren koEmien,Wie f-eht es Bu-ch -^esundl-eitlich ? Preut Ihr Euch schon pvf
Kinrs Besuch ? Könnt Ihr es Buch so einteilen, dass die 2 IcL einen Finder
nicht zu A^el Rumm.el npchen ? Wp s hijrt Ih.r von T'priells ?

Ich danke Euch im Vorpus f«r Euere Antwort und Euer Interesse
und umarme Euch in liebe



Liebste Hanna
May 4th.l96B

Ich hebe Doinon Brlof mit boliiogend retournl^rten
Bellßpen mit Edwin besprochen.

In Deinen Brief pn Bobpsoh v .18 ,.'5 ,a .c , berufst Du Dien
c^uf Gin früheres Schreiben, In dem Ihr einverstanden wart
4'nen SpesenbeltreR bis zu 2/1000 rua den ErtreiPinlssen zu
tragen. Dies Ist nlc^ht Im Abkommen vormerkt, eber in diesem
Zusnmmeuhßng Ist es kein l/Vlderspruch, Kosten fUr- Be?cherfun;g
von Erbscheinen uad Vertriebenen Ausweis extra zu halten.

Was einen neuen Anwalt betrifft: sehe Ich nicht, wie Ihr
Ihn genügend Inr'ormieren könnt. Es ist schon nicht gar so

einfach die Berechtigunp, zum L£ stenausgleich durchzuse tzenj
der Vertriebenen Ausweis rlloin genügt noch nicht. Für die
Ansprüone masa selbst muss denn vieiters für alles Beweise
erbracht werden. Bobasc'n kennt den ganzen Complex aus seiner
langen Arbeit mit Deinem Vf.ter und kann soine Kenntnis euch
für Lastenrusgleich vor'^enden. Diese Kenntnis reicrit «^eit /Ötj

über die Akten hinaus, die nicht mit Rücksl chl: auf rles Lasteh-
aus gl^dch entstanden sind. Und vienn Ihr die.^^o Akten jetzt auch
zurühk verlangt, könntet Ihr damit nl^^ht viel anfangen. 3o
ein Verlangen, wo Ihr jetzt schon mit ihn begonnen habt,
Ist ohne triftige Ursache, srrf^n wir, unge\'vöhnlich . Und warum
auch? Er hat für Euch mit der Part schendorfer Einrichtung
einen sehr soh\vieriren und guten jlrfolg rehaht, sicli aber
auch sehr bemüht und wiederholte R<^i sen nach Deutschland
gemacht, \vie e.^ bei (^r^n deutschen Claims oft erforderlich und
vort ellhnf ^ ist.

Bez .Vor hriebonen ilusA^.r^ls: BoÄrsch ^A^eiss, wie das bei Pape

steht. Er nimmt jo^ enfalls an, dass das was er darüber ^;velss,

genügt, w^onst würde e-r den Fall nicht üoernenmen. Jetzt olrine

Arthur'den Le stonpusgleich zu führen^ ist schwierig. Unserer
Meinunr^ nach ls^. Bobasch der einzige, der ohne Euern Vater
etwas erreichen mag.

Die Ni. clnfolpor Pollaks sind eine angesehene KüitliXI
sehr teuere Kanzlei un' machen keinen Sei ritt uinsonat,
Bobasch ist gut nit Ihnen, dr er ümeM bsidsir mit der
Abwioi^lung von Pollr.ks Vor- lassenschaft geholfen hat.
Sollte er dort otv«;as von den Akten brauchen^ so kann er es

e4^' i V -r.' urKUfi . Ich v.'ürde keinesfalls en Pollaks Nachfolger
schreiben, r5Bn»jrx]r?h'-yw^frs^en:;s ohne Bobasch zu fragen.

Vrflr hoffen Dic'n auf Deiner Durchreise durch London zu
sehen. Mör^htost Du nicnt lieber in London ühornachten?
Wir f:»-euen uns so'ion sehr, sehr, sehr!
Edwin hr't .^.1 c": jetzt endl"* ch vo i s'^iner Winterinfektion
erholt und v,iill rr^'^n puoh perr Zeilen drrnschreiben^vor
ich Fvf d!e Post eile^ um die letzte Post vor Montag zu
erreichen. Grüaae Erica herzlichst von uns^ wann v.irst

sie wieder einnel herüber kor^men?

^ua^o-fi-i^-



30,Mei 1968,

Lle"brte Optp. und Edwin^

ich drnke Euch vielinelß täe Euere äivcrsen Briefe imd

BOhfltze es rehr decB Ihr Euch den Kopf zerbrecht und die Zeit

nehmt meine Probleme so ßui f?lB möfcaich ?:u l^^en und mich 2U

berrteru^ch krhe Euch ruch gefolgt und meine Reservation mit der

Jlu^iLinie 80 ßempcht^drss ich rn Hinweg 2 hrlhe Tpge mit Euch

hrben kenn tuid mcJ&Licherv/eise hei dieper Gelegenheit Kinp mit

TTindorn pIs Fuch ^py mit Kindern nehen v;erde^Ich fliege rm 5#Juli

mitlOJ^C 606 von Prectal ck nr di London und roll un 9 * trtth pn-

koirmien und pip n^chrten T^g flie<?e ich mit British Eu3roT)epn 510

\m L ?5 nrch nelzh-ur&So m<yc1tte ich Fuch Tritten mir ftv die TTncht

von 5# zujn 6^ Juli ein Ziriner rnit Brd in Avoc^' IToune zu nehmen*
»

Bitte infonrdert nlch «her ccnr*ue Adrensc von /voco Koure tdr^
•

Genterr'i rbendp h^be icli mit Theo get^prochen^ rle rind nlle

in Ordnung und vorgnffgt und ich hrbe Theo ro verratenden desr er

eil 10. Jtili nrch London kommt und bir zum 30* Juli bleibt^^leder

vorpuRgcptzt dpßs eß Eu<di prtst cchlrge ich vor ör^ns ich fm 27. Jiili

direkt von ^^eichonhrll nrch Cheltonlir-n frTa.ro fiai't Riclc ärn deckend

verbringe und Kuch von dort rnmfe un zu sehen ob ich V±cnv±rg den

30, HP oh London kommen s^oll«

^eute fräh (v.dr hr^hen einen •''eicrtrg» heute hier) hrhe ich

Mfiripnne geeprochen, die mir ßegt ders es Tcnte /J.ice hereer ceht, ers

ßie r-her pl^ßt dpss sie nur mit Vergrjfsaerungs^ps ler.en kpnn.'^ie

scheinen pudi lait der t>ef?ellf^chefterin gsnz zufrieden 2U r.ein,nur

"beklagt rieh ^--pripnne dsss sie mit ihrem GehPlt unzufrieden Irt laid

dprpus kein Geheiranif me cht, Ich werde eher niempln Pufgefordert

Tpnte Alice zu besuchen ohwolil mir die EilPubnir, erteilt wurde sie

t^efonirch pnzunifen,irbemorrren hin ich in N. Y,um Erikr zu rehra

hevor ich wegfphre, Rie pcheint in keiner guten stiinmung zu rein, dP

ihre Jiplic^tion ruf Pcholprship ebgenchlngen wurde, wphrscheinlich

we£:en ihres AlterF.Dr ihre Vorgcret^tc v;cggeht hnt Erik? puch keine

lupt ?v. bleiben und irt wieder eckelhpft demit beschäftigt /ngebo-

te zu schreiben und zu Interviews zu gehen .Sie hot Puch keine

Plftie und offeJ:ibpr keine ^erellrchpft fttr Ferien obv.'Ohl ich es

dringend fttr sie finde dnes sie pich purruht und eine Abwechplung

het,Tch wOnrichte ich kannte ihr helfen und hr-be ihr neine Wohnung

engeboton eher rie hpt nptttrli dl keine Lust ellein hier zu rein,

oder hier zu rein wenn ich weg in der /rbcit bin«



V

eeschrleben hat ohne Erfolß zu bringen und plnd dpher nicht rehr
entzttdct dPBß er extre Speren rechnen will, die netflrllch ^nz von
Beinern \^'illen pbhffnßen und nldit kontix)lllerbrr Find und wir uns
dPmit gBjiz in Peine H#nde geben* Ich habe mir noch gcdfcht ob eo
nldit besßer und n<!rf;Lich vrfTe ihm xa 2.5, stritt 15<^ ,579^ in Falle
elneB i^rfolgef) vor tni Bchlpgen ohne jedv^-ede r.peren^Ich höbe den Elnör
drucSk dßss er ^elrr fest puf Erfolg irt in der Art wie or Peine
Honorprforderungen fonnullert. Ich mdchte vielleicht die Seckc offen
InsBcn und cie lait Euch in London bespredien zumFl Du 3iiir,CerF,
geedirieben hFet dpse der '-^eimin vm 30. Juni 1969 rblfuft

^^^eT APT emP neue PteHung.ir^endetwri technisches mit Pil-men^me Arbeit sIp Puch die Kollegen scheinen Ihia zu zÜ5,Pgen und
ich hoffe dpnp r,ich PUch T^d^ichkelten fttr die Zulcunft för ihn e>.
geben weröoTu

^rnkc f«r dlP Aurkunft die Ihr öm Bruder neiner Freundin t^e
fonlnch ee^cToen hpbt. Er hnt v/Phrsichelnlich /rehofft dpsr Ich viel-
leicht m Eondon bin. Die Ttffditer von ? neiner FreundinnPn, die 'in
London rein v.erder diesen Corner werden mich Bei I^Uch nuchen .beide.
Kinderf;^rtncrirnen,nnfPns ddr 20 und reir.ende ixmee m^c^-en.

Ich hoffe Ihr f«lilt Buch beide ^^hl und encrripch genu^
för den /ngriff Teuerer Gfpte, ** freue mich scliredaick

meinem Besuch

in TT.Y. v/erde ich ihr Eueren Eriof bez«^ich T)r Bobacch ukd Lasten

pungaeich r-elgen und rehen w«s c^ie zu rpgen hct.Sie eis auch hpben

jede eine Erfphrung mit Dr Bobesch gehebt.^^o er grof^f^e Rechnungen
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JUDr Oldrlch Horak
advocat
Jocna 29
121 01 Praha 2
Czöch Republic

Sehr geehrter Herr Doktor Horak^

30. März 1994

auf das Urgleren Meiner Cousine Frau Kva Novotna habe ich in den

hiesigen Akten weiter nach Papieren gesucht die unseren Fall stMr

ken könnten. Ich habe in den Akten meiner Schwester Frau Erica

SiiiiAn die beigelegten Dokumente gefunden.

Es handelt sich um eine Sitzung der Foreign Corr.pensation Com-

mission in London im Mai 1945 auf der, der damalige Wert von Pa.

in t^achkriegs Kcs per 1945 t>estimmt wurde. Der Begleitbrief

vom 22 Feoruar 1960 war an unsereb Anwalt in London gerichtet

mit einer Vermerkung die Information VERTRAULICH zu behandeln

was am Kopf de Dokumente wiederholt wird.

Die Entscheidung diese Papiere fUr underen Fall zu verwanden

hSngt von Ihrer Beurteilung ab ob Sie es för vorteilhaft halten.

Ich will noch dazu fügen dass mein Vater absolut nicht einver-

standen v;ar mit der seinerzeitigen Abrechnung der Gelder des

Czechischen Staats und hat im Jahre 194 5 bei der Commission vorge

sprochen und protestiert. wie Sie wissen hatten wir alles verloren

und haben zu guter letzt, das was uns geboten wurde unter Protost

angenommen

Um Ci^Ci Stand des Pa. Falles zu verstehen benötige ich dringend

Kopie der Antv/crt und Ablehnung des Finanzministeriums und er-

suche Sie mir das mit umgehender Post zu schicken.

Kit freundlichen Grüssen und guten wünschen für die Feiertage



Liabe £vy.
30. üSrz 1994

ich habe Dir ein Fax geschickt da ich den ßoscneid des Finanz-

amtes dringend brauche«

Auf Dcinan ßrief weiter zuröckkomrrend:

1 ) Auf Dein Urgisren habo ich nach weiteren faopisron gesucht

und habo in Ericas Akt die boigGschlossenen Kopien eine«

Dokumentes gefundan.

Fs betrifft eine Sitzung der Engl. Kommission im Mai 1945

auf der die Foreign Compensaticn Cowniission den dWBaliaen

Wert von Pa. in Nachkriegs Kcs per 1945 bestinimt hat.

Du siohst aus dein ßegleitbricf vom 22 Februar ^^6ü und an

der Vermerkung an Kopf des Dokuments dass diese Information

VERTnAULICK behandelt werden soll und wir dahar diese Kenntiil

nisso nicht haben..

Mein Vater war absolut nicht einvorstanden mit der seiner-

zeitigen Abrechnung der gefroren Gelder dos Czechlschea

Staats und hat bei der Ko»nmission i.n Jahro 1945 vorgespro-

2)

chen und protestiert. Wie Dir bekannt ist hatten wir alle s

verloren und haben zu guter letzt das was uns geboten wurde

angetio/iimen.

ich muss wissen aus welchem Grund das ?inanza.i.t meinen
Antrag aufPa. abgelehnt hat, da ich als sicher angenormnen

habe dass ich alle eodingungen zur «Uckcjabe erföllt habe.
ich brauche diese diese Dokumente dringend und nehme an dass
sie, entsprechend .-.einen. Fax in der Post an mich sind.



3) Was meinen abfelaufenen Personalausweis betrifft so hoffe

ich dass Dr. H.es nicht versäumt hat unj Erneuerung anzu-

suchen und bitte um dringende Antwort.

4) Inzwischen niÖchte ich Dich noch bitton ktHh wissen xul*asson

was die ungefähren Kosten einer Klage sein könnton.Duwirst

verstehen dass ich wissen muss worauf ich mich ungefähr

einlasse und es wMre gut zu höhren was Dr. H. von de;r» Erfolg

einer Klage hält.

5) Ich danke Dir für die Aoheioung bei der Post von der Ablehnun

der Gemeinde Neutitschein und frage mich warum es nicht an

Dr. H's Adresse geliefert wurde da ich doch bei ihm wohne.

Wir sind von der Bank verständigt worden dass die Übertragung

von Ericas Konto auf Dein Konto durchgeführt wurde. Verwende

das Geld für etliche Ausgaben und lasse mich wissen wenn es

nicht mehr reicht.

Wir wünschen Euch angenehtne Feiertage und denken an Euch

POS. Danke für Deine Nachfrage. Ich bin im Begriffe mich von
der Lungenentzündung zu erholen Din aber noch schwach
und kann vorläufig anleine Reise nicht denken.

Eine Kopie der hier beigelegten Dokumente geht an Or. H.

mit gleicher Post.Xopi» meines 3riGfes an Dr.H. beigeschlos-

sen zu Deiner Information.
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MUroiTK CT ADJTOICAnOff

Arthur Csaosowioska
Ira» Cs^oxowioftkA

HiuiialllLUix

Ttoaas ?nuis lä^mvr

l6th February 19%

•

(

(

^5 CO vv e/V" V^^^

Th© malÄ clftimaMt i» thi» oaae waa Dr. Arthur C«4ioxowioiJcÄ, who

olftiatd i» respect of a ahare in aa aatate at BÄi*to30vio«p aad a distlllary

whioh waö aituated on th© ©etate» Mra. IinMi Cuaojwwioaka wiui ol^-...-^-,^ -.

respeot of & share of th« abova ©atate and a ahara ia a houaa at Novy Jioia

and aome flelda at Sonov. Hra. Hanna Kuaz olaiaad a ahar« in th«

Bartoaovio© estate. emd a share iii tho'property at Novy Jioia «ul SeoY.

Mr. Ladarar alao claimad a shai^ In thia lattar proparty, aad ia additioa,

a abare ia a weaving mill at Nochod«

BartoaoYio» Katate> Thlö ©stata had an area of about 520 haotaraa and wa4i

aiwatad in the i^&rt of Moravia whloh runa into tha Hana, aaid to bn «kbout

tha moat fartila land in Czoohoslovakia. Only about 2.8 per cont of the

araa oonaiatod of paature land, tha ramaindar all baing oultivatad, ohlofly

with augar baat, but alao carryin^ cropa of whaat, barlay, com aud o-tta,

Tiiö area of tha eatat© hald by Tarioua maaobara of tha f«iily war©

ahowa in tha Land Re^iatxy aa followa:-

Tyr. Arth^ir Csaof.owioaka

Mra» IrßL: CaaoÄOwioaka
\b:&. Hanna Kune

kra« SiciOJL. ,_aothar dau/rhtar

of Arthur ^ 'zoidcs^w»*

but not a iah national)

52.3 P«r o««t.

14. Ol«, par oaMt
19.. caat

14» 3 P«^ oaat

Dr. Czacaowlc cla:.med to b© antitl^d not oaly to tha araa api/oarin^

in hl nama, but also to thoae registe: In t\^ h j of Mrö. Kua« aiid

^a. Simon« Hc *©d thia Claim on an agreaicei; th Daoafcbar 1930

unclar which he tranaferro^^ to hia daughter Hanna (thaa . -Jior) tha araa

ahona in, her nama in the ..^^jid Kagi/'^?' in order to dafaat tha Ldu- u.^\._

Law under which the ajarun^ ^omitttu uo ba held by aa individual owwör w^a

3ti*lütly limited. ""^ i of the said a^^reeuent oor "— ^ r.- ^.
Csocsowiczka tha un. »atnctad ict and la. mont «^i' Ui« ^ro^/iürty

during his life-.im««, and o g&v 11 or oortg^c;« U\u whola

or any part of it. On th© other band, .uader Clai ia dati^it«r -i^

forbiddan to aell or laortü^aga the ^_ jT)f>rtv urithout hl5 ooiisswt, lu viai/

of thaa© proviaions it wf ' contendad o*. . /helf c* ^.« .**o«*ioakA tl-iat ha

atlll rattiinad füll titla vo the crt-ite and -• ' not ra.3

t

riot^a jjigngljr_to_a

liff> Interaat^

r

Thare waa a 3icu.lar a^reement in reöp*ot of Uiö area re/::lötör«iJ

undar tha nama of ijAi^a. SirocQ.

Ai^er hearin.^ argucint, the Coa;*.: saion dccid^d th^it Dr. Caeoac-^i o_sk

waa c;i:.y entitl^sd t • a llfe in terest m tM:^ c -^rt ^f_Jj.c_ u rcj;;^ r ly , i».ui

tha^ iiis olalm to whööe art»i3 du st be ]iii::Lt©d uco^»T*tili^Iy, - __!_ \

of Krs. iOnna, ahe irould be üütitled to cia^ia for i'jL.ij ».= 1* tit..^ vo Ui

"^ *• ^ ';'.•-.;£, but a.: ?- 1'^ C' ; C C V .''i f^ o T15 MrT"^r " ' >• » i^

i.-i . .»«ji 1.

Wkß not qiialifiadv

jLk thö rtüult, ao fer aa Bartoaovio'j w-ia coü^örried^ t:\a Apj- iioai^tri
*

,,.',m«-^t Ti /..;" aa follovfas-

1



• «

9r« Ax*thur CMOSowiotka 52« 3 P«r OMtt

ZsWk CSMBOWiOlk«- 10«<^ v^ M»t

Irs« li^^^wui Axiift 19*3^ P«r o«at

Usufsrunt lA tb« property of

Omifruot Im th« prop«rty of

A X u fttioM

1.

\

r

ftäjvüitaA^f Ai)p.lyimi; our uaual proportiOÄS of 60 p«r a«Mt for ths

ludloi^ ABd 40 p«r OMt for th« teaant, ajMl it wmM fmmd that la

04S«f,wh»r« A iidlar prcportion haa to be applicwl « tiaqa« way of

arrivitt^ at a flgur« for po«t-war purposes ia to giva 56*4 jraara

purohaaa aa agaiaat 25 yeara purchaao nonnally put forward by Mr. Alia

ia arriviag at tha pre-war valua. Thia mathod, howavar, oould aot

b© applied in thia cuae aa a more atrict apportioimoat had to be made

in Tiaw of the fact that all the movablea, etc. on the eatate balou^ed

axoluaiYaly to Dr. Arthur Czeciowiczka.

Mr. Alia • 8 figurea B to H incluaiTe on pa^ 2? wer«

a multiplier of 3 applied.

Imaovablea (aa adjuated on linoa meationed

•bove and after doduotion of the proportion

of liabilitiea properiy applicable to auoh

aaaeta

Morablea (aa adjuated on linea mention^d

above and after deduotion of the proportion

of liabilitiea properly applicable to auoh

aaaata

a^eed, ai*d

^lÖa^^

76,907,350

7,021, 5ü2

I>r. CaecÄOwiozka waa entitl ed to the Talue of the movablea, but the

4TH«irMrfl>^1njt wäk'TA ftppnrtlnnftd in accoixiatioe irith the percenlakea alruady

aet out, and the volues agreed with Dr. Bobaaoh wer«:-

Stock Kba. 7,021,500

52.3J5 E3tate Bartosovioe 40,222,533
Uaufruot Hanna Kunz 3,216,078
Uaufnact Erica Siiaon 2,375.914

Koa. 52,836,025

Inaa Czecgourlczka - 14.0^/6 Eatate Bartoaovice Kca.

10,797, 7B8

Hanna Kuns - i9.36^ • 11,673,180

(from whioh Arthur Creo2owlc«ka*a uaufruot ha» been

deduotad.

)

Land at Senov and Houae at Novy Jicio. The valuation of this property

waa -

Buildings

Site

1,502,250

!:^9,040

Building land 302,716 aq.

xaetrea at Koa. 40 per' aq^* iMitre

4,506,750

177,V2C

i6,/9- ,51«

dtm ^ A.«_ • . "^''^**-" '" -"— -.«:«»»- -^ --
, ^ ^ ^..

—— \



or thu

»•. Uämrw vaa «titl^d to a half ähwum r±B. Jto§. 839^,253
Krs« Irua Omosowieika to a uiufroot

i» a half ahare 3^526^428
Kra. Baiuia Kima to a quartar ahara,

laaa oaa half of tha value of har
mothar'a uaufruot 2 43/f 914

i

4

1

S U M U A R T

(\

Dr, Arthur Cgecgowlctka •

Bartoaovioe Eatate
Diatilleiy

Mra» Irma Crecgowlczka

Bartoaovic« Estata
Üaufruot SanoY

Mrs» Hajina Kirnt

Bartosovioa Es täte
One-quarter ahare at Senov
leas mother's interest -

Thomaa ?ranz Lederer

Half ahare Senov -
" " Pactory, Noohod

Koa«

52,836,025
30.301 A6q

83,137,485

10,797,788
3>526.428

14,324,216

11,673,100

14,108,094

8,396,255
5,4?.5 750

13,832,005

t^i

•

All at Me^ 1945 ,

A.S. COtfTNS CABl

Chaix^maa«

i

,..>.,>^ »«.^^ ^-, •..«..,. ^Mr..^^ -
^^
^

-.
^ -^ >...L^i..iMia ifiilt II iitiaili 1 \imm^Jlttittif^

^
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Hv>Vf^(; TT- V5ov>-va>u
HD 000

^l{p^Y[ %

<K

Se'^tember 29,19''7

iMarest is/ra and Tonda,

. ^ w ^ - Hanna and 1 ar« vary «uch disturbed thst wehava not haard froa You or Tonda in auch a long tiae. Hanna calledXou aany tiaes but nobody answared. Plaasa advisa ue what to do andwhanto call. Hanna send yoa fryin« pan last X-aasCby NaII) and she
"fir w ^^i* *® i^°* }' y**" racaivad it. Hanna had quite eome trouble
ürfC hff «naas but sina sha got soaa traataant this sunner she can nowwalk without cane

.

T -«c^^, K- <« ^ w itl^ **' "® startad ailing in diffarant wayp.
I aostly ba in touch with avaryona by phone. ^la^ianne alwaye in qureshoa You and Tonda are. ;>he would lika to gain so»« waight.-but can't

ä?«^« i?.!^*!; S**"
feet.^Arianna says thay ara without any faelinp.Salo was sick and was hospitalisad racantly for a few dayp , but now

ia racovaring nicely.

, ^,
^o" »nd Tonda Know that Waltar died and forsoaa odd reason 1 did not axpact this to happan. Pater triee to eetaa Ovar it. Howaver thare are still legal aatters to take care offand I an not very good at it. Also I have becoae forgetfull whichdoes not help.
i'LcJiSt. write us how both of you are, what youdo and how to get in tooch with ypu, what time or write usl

Hoping to hear from yousoon, with love and
kisser

,

I I



Prag:^ den 14*10.1597

Liebe Erica

J

liebe Hanna,

Vielen herzlichen Dank für Deinen lieben Brief. Wir sind sehr traurig
über Deine Nachricht das;: der liebe Walter nicht mehr mit uns ist, wir
haben ihn sehr lieb gehabt und werden nie vergessen wie er mit tins

im Jahr I56« gefühlt hat. Wir hoffen, dass die Zeot Dir helfen wird
über den Verlust hinweg zu kommen und fühlen mit Dir.

Wir können uns niht vorstellen dass Hanna uns nicnt erreichen konnte
vielleicht liegt es dara, dass sich die Vorwahl von der 5r sich auf
Nuiimer 00420 geaendert hat. Die Hanna hat auch seinerzeit geschrieben
dass sTe eine Pfanne geschickt hat aber wir haben keine bekommen,
trotzdem vielen Dank für die gute Absicht.

Es tut mir leid, dass Hanna mit den Knie zu tun hat, ich kenne aus eigener Erh»i
fabrang wie das weh tut und unangenehm ist, hier gibt man versah. Tabletten
ViWmin E und Injektionen, mir ist das dan nach etlichen Wochen vergangen.
Eine etwas entfernte Kusine Lucie, geb. Hayer - ihr Vater war der
Cousin unserer Vater, das heisst eigentlich ihr Grossvater mit Zunamen
Low, aus Olfflütz, war über den Soiiimer hier - sie lebt mit ihrem Mann
in Südspanien und dort ist es im Sommer zu heiss also haben sie sich
hier eine Wohnung gekauft und wollen Immr den Sommer hier und den
Winter in Spanien verbringen. Ihr Vater hatte in Olmütz eine Lederfabrik
und ihr Mann der aus Prag stammt iakm hat eine Kusine welche in Wien
und in Prag einerenommiertes Advokatenkanzlei hat und sich auch um deren
Restitutionsanspruche bemüht mit bisher teilweisem Erfolg. Angeblich
hat 3ie schon für viele Leute etwas durchgesetzt» Pur den Fall dass
sich Hanna an sie wenden will ist die Adres e wie folgt :

JUDr» Jarmila Kolafova, Janackovo nabzezi 39, 150 00 Prag 5
tel/fax 00420/2/538546

Von uns ist nicht viel Neues zu berichtin. Dem Tonda geht es nach der
Operation unberufen, Gott sei Dank gut und hat keine Beschwerden^

Im Büro lauft es ganz gut, ziemlich viel zu tun oferts Aerger aber gehört
schon dazu /man müsste eben um 20 Jahre jünger sein/ aber was kann man tun.
Urlaub haben wir in Italieh verbracht am Meer^ es war schön aber recht heiss.
Von der Pension allein köi^nte man sic^ das kaum leisten p aber so geht es
schon. *

Es tut mir leid dass Du nichts vom Theodor geschrieben hast, ich hab ihn so
gerne lond denke ixmer noch an seinen Homor den er sicherlich nicht verloren
hat, mochte gerne wissen wie es ihm geht, auch von BÄalriella weiss ich/ Nichts .

und von Nina schon gar nicht. Eine Cousine mütterlicherseits war auch mal
hier /Alice Miller/ aber die werdet ihr kaum kennen, lebt in Silver Springs.
Meine llebo Nachbarin, die die Hanna kennengelernt hat war auf 3 Monate in
Amerika in Los Angeles und in Seattle, war ziemlich begeistert aber jetzt
wird sie wahrscheinlich auch auf einen Uereingriff gehen müssen^

•»*

Sei nicht böse, dass icn deutsch schreibe aber es geht mir schneller

Seit alle hers-ic-.st von uns gegrüsst, alles Liebe und Gute

«
^•.

\ - - j

ü
f

vV\
\ Cy\

J
i
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16./12./1995

Liebe Evy,

Besten Dank för Obersetzung der Gerichtspapiere.

Kein Check für $ 13Ü.-i3t beigelegt und nach meiner Rechnurij?

sollte er Deine Ausgaben decken.

Die juristiociie Seite in den Gerichtspapieren ist nicht leichi:

zu verstehen. ^s scheint mir dass der letzte Paragraph au>

Seite 13 des Urteils 33 Ca 61/94-7 und dar erste Paragrci^jri

auf S^ite 14 besagt dass wir das Recht hatten die ifWhe :r

Kompensation zu profcfestiaren.Ich erinnere iinich aufs Stü^ASte

dass aein Vater sehr dringend prostiert ha. nie Gelder die dar

Internationalen Konimission zur Verfügung standen v?ar:^n sehr

limitiert und mussten percentuell an alle Anspruchsber^^cht I u:^n

in gleicher Weise verteilt werden. Oa wir in einer Zv;aiigsl ^ e

waren, nat Papa diese urr arechtigt kleine Summe angenommen.

Bitte stuciere den Czecbischen Text Text des Gsrichtspapi^r

(kojrie beigeschlossen) und lass inich wii^sen ob er ausdrückt

dass n.ein Vater zu jener Zeit prostieren lausste (was er getan

hat). Ich nabe gehört dass International eine Bewegung da ist

diese Umj irechtigkeit zu eliminieren.

Inzwiscaen hoffe ich dass Ihr mein Packet erhalten habt und ^^v

Innhalt nützlich ist.

Ich wäre Dir dankbar wenn Du mir trotz der Weihnachcs^evien

antworten könntest.

Allerbeste Wünsche an Dich und Toncla z»^ '^-^n ^£^vr -tagen und

zum Nexion Jahr Deine

I I
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ül 11, Kunzova icgaidiii^ i lie abovc lucülionuci ^iiOi>oily wore

t^elticd unJei No. UC Mr>:)l> an llu baLüiu oi Ihe Acjiccment

betwecn Czechusiüvakia aiui ürccit biituiii aud iK^illi. i i ^ i wUid

oi: September 28, 194i>. c\>uLieilUüalli' , U]^ l!i.iiifi=:i4 y lii:=i ^? Wii^i

dispossessed according ^ Lo liuw No
. 1 4^/ J Z. ^ '^ ! 1 1 äki<i l^^d

No, 46/48 Coli. for a v:w:iüminbcitioa, it piooeedL^ tum the

presented docunientary proolü liiat the Miiii^stiy of

Agriculture undertook to ^;uver the value ot tho estatc which

v;as then realized actuully oii lije batiiLi ot the .aUove-

iuentioned international c^v^ioeaient which wcn^ no doublii about

trom the very beL|iiiniiij ot the talks betv/cen the

representa ti ve of the oii jiiial ovynci .; cuid oui Ljtalc bodies,

as it is obvious troia the content ot l he Uccuid of

üctober 21, 1949, as i t v>aij describod above.

\

It is evident lioiu the above -menLluned Lhat tho

restitutional title pre^ciiied in ptoN/. oi ^ 6 paru l Id. b/

Ol the bavy on the band vj.i. s not ap^^ly ^^n l hc i:ai3c ccncciiicd

which the plaintiil .^iaiiULi, vvhv^n Ihe ;.bovL. aiv^nt i un^d

properties were dispoLiLie;^L.od for a v^oiiipun^at i ^n uiid tho i ca l

properties cannot be ^uii endered l^^r anothcr rcai^cn cither

presented in prov. oi ä <' ^^ ^^^^ quoted law. uitii i.-jaid to

the fact that in this lv..jal <jai30 nunc ol tho le^l i l ul i ciia 1

titles has been satiütied which are pre^ientcJ in Liie, L^aoLcd

provisions of the law, l i^e band iu,ji;^tiy v^l. ikA. ul iault,

wlien it decided that the ^.iaintiff v;a^ not 1 hc ov>i.ei uf the

real estates concerned.

To the plaintiff^s i^^erves oi appeal tlic com t t v.^inarks

that the question oi tlie hcKjht ui tliu v.oi.ipv:iuial i on i or Llie

dispoiiscs^^ed real cL»taLo^ Jlj not coüvj I ii^^ i v^ in Ihio cuLic,

the piainLiff (or bor legal prcdoccSL^ors) liad the

pcSöibility, in case oi disupprovai, to dciuand lic i i i.jhUi on



•f^'^' plniiitiff rT)rntf>^- poj??5=i»)!y pr^int tn t»'-^ r '^nt i tiiti onal

title presentnri in prov. of S pa^a 1 Jet. r/ of the Law on

tbp Land eithpr, whon npplyinq on her caso f^nito clearly is

Ihn F;pGcial prov. of § G parn 1 l^t, b/ of the Tiaw on the

f.nnd and the pmc-ond i t ion*; qlven t here for the returning of

\}}r^ propertv^ fv>n(?r>rnod are not qiven, 'fhe problem of

Application of prov. of § G parn 1 of the qiioted Law is,

t'»th regard \.n t ho nbovo -mon^ i oned , from th^^ legal polnt of

»ot; complotoly mi'-'^irio 'ho o^mif^ i d^ mt ion of ^hif^ legal case.

On tho bnnir. of thn abnve-menti r>nod , the court

confirnted tfie oontontod clecision of the Land Registry as

a materially ror roct one (§ P'^Of of the Civil Court

!^-^gulations htkI ej 2'>')q para ? of tho civil Court

P^gulationr; ) .

The ntatomnnh rr^lailnq to tho refun'l of the cost of

r^'iit is bascci on prov- of § 25ük para 1 of the Civil Court

p-qMlatlonn n^M^ ^ 2^()l para ? of tho Civil Court

»^'-qulati on5^ , b^"anro t>io plaintiff was not successful in

h-^^ne procoocLi nq*-.

.

Thoro 1 r. n o t any romod/ admissitHo aqainst this

jndqoment (^ 2'>nn para l of tho civil Court l>oqu I ations) .

In Prague, on Sopiomber 29, 1991 JlJDr . Ilana Douskovä

Fror i ding Judge

\'
i tnoss:

iJleglble siqnaturo

round soa I :

Mt'NICIPAL COURT IN rf>AGUE
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Ptahä June l6^ .1996

Dear Mrs* Kunzi /:'. '

,

«

. . ' .

I am taklng thls oppottuhlty to wflte yöü ifl Czech, äs v^ou
have stated that you Häv6 a ftlend/ who can ttranslate thls
writlng. I apologlze for not answerlHg your flrst letter and
followlng postcard earller» bufc at that tlme 1 was preparing
to go to Israel on an offlclal vlslt to the Czech Embassy
In Jerusalem and my wlfe, an airtlst had äri exhlbition there.

.
Inspite of that 1 manag^d, betöre my dejjartüre/ to meet with
Mr. Rezdek who lent tne sömö öf the documents and explalned
the otatus of your case.

>Mont tlkely a mlstäkö «aS .MÄDf; JY JfQÜft .ßRßVlOÜS ATTORNRY 0.
Horak, who accordlng to Mir feezäek, 'dl dn ' t take ädvantäge of ' '

all legal posslbilities, äs Lex. an appedl ahd tegratably
the tlme llmlt to submlt a complälnt Häö also explred. The
questlon römalns/ why dldn't Mr. Horak take advantage of thlsposslblHty/ but of course , thls ät ptesent tlftie Is totally
irrelevant. Insplte of that 1 called hi<hn both at home and
at the Office and left niessages for hltn to contact me or Mr.
Bezdek unfortunately wlthout any results* As fär back as last
November Mt. Bezdek äsked hlm In Wtitlng to submlt all docutnentätlonsregardlng yout cäse. Unfortunately to thls dato thls has not,,
happened. The ethicä öf thls attorhey h^s lot to be deslred.

*

MIT* Bezdek also volced hls oplnloh regardlrig hls pr^desessor ' s
legal representatlon as ä classic messed dp case. 1 cannot
understaND THAT Horak häs not informed you ABOÜT THE COURT
RULINGi 1 found out that your adversary at the first court
rullng was Agroindustty Kombinat a.s» Slu^ovice/A/hl ch is

^!f®u^" ^^® ^^®^^ Repubilc a polltlcally mysterlous enterprlse.
whlch already under the communlsts had created unbellevable
prlvlledges and a special status and poHtacally very Inf luent la ;1

.

Perhaps It is a pure coincidence, but here, In the Ciech Repübllc.many unbellevable thlngs are belifeVahle«
Your case Is very compllcated and I assume that mv plredesessor
qave Jt.Qnly„cursllo_ry_attentlon^ Mr. Bezdek In/ormed me,
as your case doesn't fäll into tfiö teaim Off »tandar-g fest! tut lori>
he Is trylng to find a Vehlcle for unusüttl legal cas es, ötherewlse
the only other avenUe Is to reopen the court's decislon( 1 .Ex.
to find a technlcal flaw in the rullng). Mr. Bezdek is now Xtheoretlcally looklng into possibiUtles whether other of
the coowners of Bartosovlce propertieds llving abroad had
put any claim to lt.
Upon looklng ovet some of the bortowed docUttients, which I
returned to Mr. Bezdek, before my trip, I personally thlnk
that it will b^ difflculkt, eJttremely dlfficuklt, and very
unlikely tö obtälh a positive Rullng, especlally in accepting
renumeratiött adcordlng to Compensatl on Agreement of year 1949
under which it Is stated that thiö is ä sejtlernent o f all
Claims. It IS specifidäLLV STÄTEp, ALSO IM THE NAHE OF British
Citizens that WiUT_JJTii_a.gxeejnejit_jnobl^ have been
fulfilled.^,t^_aJJ_Uga]^_beneficlärIes^ "~"

\



I

Insplte that/ from othet documents It Is evident/ that
llkely the öntlre valuö of the propertles was not

most
compensa ted

•

ernat 1 onat-aggeemegt ^

I amafrald that the coutrt will regard the Int
as valld, One cöuld argUe if the sum accepted was a restlt^^utlo
or a compensation. Persönally I am not clear^ as accordlng

n

presentat 1 veto the tecordS where Mr. Oskar Czeczowiczk was your re^__
(by the way his ölghature^ls misölng on th^ document) the
entire sum 6t 5 mllHorl KCs and In ahother document It Is
stated that the coown^rd röcelved for the property around
34 thousand pounds Sterling änd the Ametlcan coowner around
250 thousand $ which Is above 5 mllHön KCS. There are many
unaswered qwu^stlons büt fot that I Wöuld ne^d more Informat 1 o..

.

t also asköd Mr. feesdek aboüt the hoiise aUü LAND **Llpa'^ belonging
to Mr. Kunz (Hlavnl 92, n^ar Karlsbad) (Today It is a suburb

n

to Karlsbad). He Infotrmed me that it Would be rlecessäty t
Visit this place In order to recelve thi& nec^ööairy ififörmatio
^'^Ich in hls preäfent condltio n lg not t§ä6lble. 1 häVe the
Impression that as your attorney he had not yoüt best In mind

I am very sorry that thls lütter will not dellght you and
that I probably haven*t come up wlth äddltional informati
Rut thls is all 1 waÄ# äbl^ to £ihd öut reqatdi

ons
ng your cäse

a newI hope/ that Mr. Öezd^k/ as he Informed me/ will find
avenue to röop^n your cäsö* Irt the övöht that you woüld need
any help at any time/ plääse Ifet me khöw. Some of the remarks
in this letter äre my oWn views and thetefore pleäse regard
this letter aä a private matter.

.,1

t-f i.y

r ?> 1

- <*

Si ncerely
Miroslav Vodräzka

4 ;

'
/
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DUNWOODY VILLAGE

2/26/1992

Deer Theo,

thsnk you so much for the 2 newspaper clip-
pings which were of grert interest to me,
I celled Rt once Evy in Prague to mpke
eure thet Partschendorf would not privptised
pnd she spid pn object for which a claim had
hepn mpde wo-uld not cor.e on the market, she also
Said it will take e very long while for the
Claims to be legally settled. Lets hoiJe we will
live long enough to see it and that the Ipw-
yer in Prague will do a good job.

How about Andrichov ?

Hope all of you are well and happy. Whet hap-

pened with your eyes,did you make a decision
yet ?

Love to the 4 of you

^ •^"^^«^



JUDr. Frantlöek Beran
aUDr. Martin Rezdö

1 ^
JUDr. Hal^Äa CfRaf^ovA
JUDr. Llbu^r» Svobodov^

Rehoi^ova 48, 130 OO Pzaha 3 - Ziäkov
iel./fax/zcizn.

: 02 6279426, 02.62794^4
C

.
üöiu : 1 473^4- 938/ O8O0

Prague, 94 05 02

Poar Hrs Kunzov^^,

Iransl.rL
^"^''^^ *^ ^^'">' P°or. so I have had thls letter

hx ä J:!; daxs.'
'^'^^^^^-*°"-»- -hioh has delayed ,ts sending

-;^v fH^f T r ^ i r .

naving studied your case I hav^ to
Nov/5t^ln tö"b.

'" ^^--t-ion made by LandadmlnlsLrat Ion ,nnovy Jicin, to be eorrecrl and jusilfled.J

2?^/lSSrS''*"^ /° ^^^"^^ ^^ Par.a-.rh
1 Letter B of the

was Laken wlihouL conr>pn<2At i r^v^ rr «i
*^k ^^pt-r ox

ror r^tu^nTn^^^H^p" r^tr^lf ''"f
^ -st.tut.on' Jason

roturnfno TL P'"ope''ty. It cannot even be done throughreturnlng the comrensailon fee T a'-oord 1 no to ri;,,.«« 2Paragraph 3 of aforement f oned A^t^ l>«. Vf rolafL , fv,cases^Cfor example Clause 6 Paragraph Le^er Miros
''''

<-oiJlrt v-oi iiv'»^ v,^ - .
• «; «^yr apn i Letter nllwhen oneoouid return the compensat Ion fee If the property is notbelng used for the purposes It was eonfiscaleS forri

ean hl^e l^tf fe^^^irv^Iw^orthi ^^Lse^^^L'Vf r^vt ^J ^^f^^
rNoe/^^Ialn^^^"^^ '^r

"^-•-*°" oHhe^Lidad^ln;; ::t o^
v?ew ^f ?h: Court W U^VeTff" '1^" Po..ibn,ty that th^
Landadministr^Uoniriilre Ts ioi:v:r '^30

d"^" V^:.""'
'''^

the submlttance of-^tV apreal and ?^:, ?
."^^^ deadUne for

lawyer. Dr Horäk hJr ! , ^.
'^'^ "''*' ''"''^ whether your

fln ^;,«^ K '^-i
already appealed agalnst thelln case he did - and the court Identlfied t tseVf

Institum'^'^'A'^"
declsion

- you can st i , , Irlli,
öf he r""i /?"'"''? '' ""^ ^^^'*^' aqalnt the

decl sion
wilh the
to the
deci s\ on
withJn 30 days, all chance^ff
incorrectness of my oplnlons [h

rpq^rdlonn of correctne!S57 or



Ädv
JUDr.
JUDr.

Frantl
Martin

Beran
1 ^
JUDr. NalMAa Ctsa^ovä
JUDr. MbuAo 5>vobodov4

Rehol^ova 48, 130 OO Praha 3 - ZI:3kov
iel ./fax/zcizn. : 02 6279426, 02^62794^4
e. üötu: 1473^4-938/0800

Prague, 94 05 02

Doar Mrs Kunzovä,

As you may have notlced from our rronversat ioh on the
r ; f^^

English is very poor, so I have had thls letLertranslated by a professional. vhlch has delayed its sending
r>y a few days.

r- I appreciate your trusL !n me whioh you have expressedIn your letLer. However, havlng sLudled your case I have to

Novv> iTi,^ '"^"k
^^^ ^^^flslon made by Landadml n 1 sLrat Ion InNovy Jlöln, Lo be correci and JusLlfled.J

SPcj/lSSrp'*'"^ /°n f'""^^ ^ Par.^Tr.ph
1 Leiter B of the229/1991 Property Act on the rect I f I erat I on of the rights ofownershlp concernlng 1 and and other agrfoultural propertyreturnlng the property. whlch had been conflscated eitheraccordlng to the' 142/1947 Property Act on the revlslon ofthe flrst land reform or accordlng to the 46/1948 PropertyAct on the new land reform.Ds only posslble If the propertywas taken wlthout co.pensat Ion . If there was a compensat Ionfee. in accordance wlth International Conventions pa 1 d forthe conflscated farm. we cannot find a restltutlon reasonfor returnlng the property. It cannot even be done throughreturnlng the compensat Ion f ee T a<-cordl ng to riau^re 6Paragraph 3 of aforement loned Act, {^^-^ it reMtes to oth*»rcases^Cfor example Claufse 6 Paragraph 1 Letter Mliwhen onerould return the compensatlon fee If the property is notbelng used for the purposes It was conflscated for) T

r'It Is a matter-of-course that each Indlvldual lawyercan have a different vlew on thls case. so It is vlable for

Trui^^"""!?^!
^'^*"^*' ^^^ declslon of the Landadm Inlstrat lorv

? K
?*^*" "^ cannot exclude the posslblllty that the

I H ^ . ^""f ^r'-^Ü'^ be different from the vlew of the

["h^ f^rl? f
"^

iPS^^""^ *^ however. a 30 day deadllne forthe submlttance of t*Tie appeal and I do not know whether yoi.rlawyer. Dr. Horäk. has already appeal ed agalnst the[In case he d i d - and the court Identlfl^^d lt.se IfLandadmln Istrat Ion decislon - you can still arr>eei]Instltutlonal CourtJ If th« appeal agalst tho

„iiKir, -,0 "i
I.^ndadmlnisCratlon has r.ot h^onn suhmlttod

Tn™ ?
''^' ^'' ^hance^ regar-Honn of correctness orIncorrectness of my oplnlons |have b».«n missedj

decislon
wlth the
to the
decisl on



flLerefore !t Is Imporiani that ynxi le!. m« know. wheLher
nr. Hor4k has appealed or not If you want ne to pursu^ the
case^l^If ypu have not heard frora hlm and he does not answeryour letters, It Is posslble for you to cance 1 hls letter ofempowerment, and etnpower me Instead. Then T would take overwhatever wrltten documentat Ion relevant to the case he hasn hls hol ding, and I could elther prooeed wlth the case orInform you about the final standpolnt In case the appeal hadnot been subml tted!] I

If you are Interested In f iirl bor c, opora». Ion ple^^selet me know. I can understand your
only Problems wlth spoken Engllsh
is:

JUDr. Martin Rb:zAö
advokÄtnf kanceläi?
Reho^ova 48
Fraha 3 - ZlSkov
Czech republic

Ipt.for«? vf^ry voll: I hav©
üy ^^xrtr-t name and adre

Yours slnof?rely,

JUDr. Martin R e 53 4 ö
Sol icl tor

-f

s
>

I

\
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V.

24* Sept. 199%

Liebe Kyyt

lUr und Tond» sllGit'er:>aichsten Vnüi fixT

itaer Interesse und Itii ebot iinr r.ettcr be-

hilflich ru rein und för Kuere ier.öhunren

in der Tartinchendorfer Srche.

Ich le.«-e eine Kopie reiner Iricfee vn den

von ^ch enpfohJLßnen Anvr'^t bei und nchreibe

IhiT: direkt üp ee notv.cndii^ if>t i'on ihm
relbrt zv höhren v^ie er den i rll i^i^ht

imö x^r reine ledinfunf^en rind. ir verr^en

Euch veitcr inforriicren*

Pen hicFlgen FaTnilienmitf^liedem feht er>

so voit gut^rb^esehen von den Flr»<en die

dne Alter nit rieh brinrt.

Buch beiden iinf^ere rllerbr-"^cn flnrchr.

Deine

Dear Theo, thenk you for your call pnd here

is my correppondence v/ith Praf^e p.nö T hope
. it ip easily underptrindrble and intelligent.
Also Information about my house though nothinf

is iroving much ro far. Thuoght the article abou-^
Patigue Syndrom might be interesting to vou
though I hope it is not applicable.

Love to you
and Hay

Rave a. lovely vacation. '\\ Ir-^^-u^

I I



Prr^g, cion i*9*1990

Liebe Hanaa,
Lie'^e 2rica,

Vielen lönk fuer Deinen lieben Brief mit Bcil^gen^
".'ir haben die ganze Angelegenheit nochmals griinfllich überlegt
und ochreiben Diriinit bestem Gewissen dass Du Dich in deutsch
oprache an Herm !

er 29XH7]

JUdr* Oldrich Hor^k
AövOiCat
Je?nö 29

1?0 00 Prag 2
)FR XHR^ißsrxHfliite

wenden solltest* U'^n kann sich wenden ^^n welchen A^lvokaten man
will Tind wir wissen dass dieser der Beste if^t, es dürfte s^uch
billi/^er sr-An nls die von Dir anpe^nhrte^- AireBsen« Al:50 bitte
weno ihr «tw^s unternehmen wollt schickt Fotokonien särrtlicher
Unterlar^-^n die Ihi* habt^^ mit einem Be.rle'.tschreiben dass Ihr
/ich meine dem ohen erwähnten An^^'Blt/ die Vollmacht erteilt
I^ure Tnteres.^cn zu vej^l^olgen- ^'r schicke Luch dann das Formular
zur Untersc^irif t /ich meine die Vollmacht/* Als Ansahl^fuer
üebernnhme des Fnlle wuerden vir empfehlen an obi/?:eri N men USD 200«
zu senden, *

Die D -stalle des re tretenden Gesetz>^3 //erden diesen Mona
Dasr^ aicork '''ie ranz^ To <-*hichto einic;e Zeit dauern wird

t erwartet»
- .. -, ., . ,,^ darum
wiirdet Ihr auch bei kainer anderen Adresse herumkommen. Sollte
es für Dich '-^ ' -'" " ^ --..---. ^.. _„,. .^

•«a

obi/;;er Advokat auf jeden Fall /aus eigener Erfahrung/ der Beste
ist, "en Du auch falls noch jemand anderer hier etwas brauchte
mit gutem Gewissen empfhlen kannst«

Bitte lasb uaa wissen ob und wa wir noch tum konnten ?
I

Alles Liebe und T^ute •

'M

\

M^^



:

T ,'- i
.
.%

^nY*^

•' cm/

rv V.1 rieh r or«^k

^>.

V^i^;V U!'Oi J-OV'* klXf

''e^h.r r^ •"^r^r* ^>rr fVk-tor^

!?lol ruf*- vffr rtc

w >o\^otn«? hpt mir IViron ^-m*^ uncJ n«
fo'ü m«

?p.rto-o^'lce bei \'7- Jicin,

Ec- l! t clr rertwllrr Irr \ir-trc ftlichr-r (^-•- > ricJ.^r in
1^40 F,i,t «ir:.-n t von 1 rillion iollrr • crc>;r'''t vnr-^'-.
I¥r tat: vv.rdo crrt i«n c ..trc-^i cr.teif-nct vnd ^/tr r
vor '•?.€tM:.cb*?m -trrt«b< )Basen.Ic»- h- reicfiliche .o--:v-

'rine a tf m( v i' torlcr.) uric loh iwrcn Äirllr-c*?' • tpftr-
btliTcr imd beb- ..rch die i^ortl^ii Lom>a. tlon C^imnlPfinr.,
rondon,-i^r -m - ')rt ?«^ ?htrch*»di^untr ejlhtl^m und mGinc-

aic brei- ni^ir^f Hotticrmr OoBJS.irnlon.-.^r- Inrton.rire

*>
r- -> r-T ^ '•"•» ^

oder r- fi( pji C^f^cM^c^en Gef^et?^ . cnriite

• it frrvirdlloli

Ihre

«i'^j; *"on

N



Eva Novotna
Kroclno« 3
110 00 Prag 1
C2

PAR AVION Urs

Hanna Kanz
// 203
3500 W. ehester Pike

Newtown Square'Am- 4101

U<^Pl

13073+4101
^nMUU,,l,,,l,,n,,U,l,,M,,,,nim,,,ll,,,,\uli



\fjkj ^tJ^M^^
H 0^2^ M/" h

Liefee Frau Doktor Kolarova

im Zusammenhang Ihres treffens mit Mitgliedern meiner Familie^

Tonda und Eva Novotna, die mich informiert haben dass Sie in

czechischen Rückerstattungsangelegenheiten arbeiten möchte

ich Ihnen meinen Fall kurz schildern.

Wir hatten einen Grossgrundbesitz ^Spiritusfabrik und Schloss in P

Partschendorf ( Bartosovice ) Kreis Neutitschein (Novy Jicin).

Das Gut wurde aus rassischen Gründen erst von den Deutschen und s

später vom Czechischem Staat übernommen.

Meine Eltern, Dr. Arthur und Irma Czeczowiczka (verstorben )

und ich Hanna Kunz nee Czeczowiczka wurden Englische Staatsbürger

und haben durch die Foreign Compensation Commission, London,

eine ungefähre 7% entschädigung des angenommen Wertes erhalten

und meine Schwester, Frau Erica Simon, New York, als Americanerin,

hat durch das Claims Settlement Commission, Washington, eine etwas

bessere Entschädigung erhalten.

.

Der Wert des Gutes wurde 1945 von der Foreign Compensation

Commission in Detail festgelegt und als Kc 41,520.018 acceptiert

Die Rückgabe ist im Jahre 1991 vom Landsgericht in Neutitschein

( NOvy Jicin) und vom Civil Gericht in Prag in 1994-*»95 verweigert

worden Der Grund war dass wir eine Entschädigung, wenn auch sehr

gering und in der Tat formell ehalten haben.^^

Können Sie mich bitte, wissen lassen ob es möglich ist unter den

jetzigen oder zukünftigen Czechischen Gesetzen Schritte zu unter-

nehmen für eine wettere Entschädiguhg und ob, Sie bereit wären

mich und meine Schwester zu vertreten und was Ihre Bedingungen se

wäcen.

Mit freundlichen Grüssen
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EfiBSCHEINSVERFAHREN NACH IRMA CZECZOWICZKA

hier nur: Schriftwechsel mit dem Amtsgericht.

i

1

i
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Geschäftsstelle
des Amtsgerichts

Zehlendorf

Geschäftsnummer

:

60 VI 253/71

1 Berlin 37- Zehlend., den I3.9.71
Argentinische Allee 4-6
Fernruf: 84 3011

< 801 6011 >
Innerbetr.: (984)141

App 29

(Bitte bei allen Schreiben angeben!) BKEIVED " 4 OCT 1971

^ Amtsgericht Zehlendorf, 1 Berlin 37, Argentinische Allee 4-6 T

Herrn Rechtsanwalt
Dr. A, Bobasch & Dr.G.Kush

86/88 Queen Victoria Street

London E.C*4 /England

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt !

Anliegende Abschrift erhalten Sie zur gefl*

Kenntnisnahme. Eine Ausfertigung dieses Erb-

scheines wurde heute dem Ausgleichsamt Zehlendorf

übersandt.

Hochachtungsvoll

Auf Anordnung



Abschrift

io n 253/71

Zua au00OhlieBliohe& Gebrauch fttr Laotenausgleloha*
sveoke « tfobOhreiUrroi • orteilt«

OeselnoohaftHoher gegenatandlloh beochränktor Erboohain

Erbon der an 22« loyoaber 1994 voretorbonon sulotst

ia Umäoü/EnQleaxd wohnbaft geveeonon

Zraa Ceooeowiotka gob« Adler

elnd nach don Rooht Enfrlonds ihre Töchter

1«) Frau Hanna Euna gob« CBOoaovicskat

In 35o Copley Roadt Upper Darby PA 19o62t USAf

2«) Frau Erika Siaon §•%• Ceecaovloskat

in 170 Veet 61 et Street t lev lorkf VSAt

• Je eur U&lfto dee Hachlaooeo« «

Siooer Erbachoin gilt nur für dae in Inland
befindliche bovegliohe Bachlaflyorftögon«

1 Berlin 37 (Zehlendorf ) t den 13# Sept« 1971

Antogerioht Zehlendorf t Abt« 60

Sr« Fabian
Oberanterichter

I I



?5« AnfTunt 1971

LAG- 101 BI.

An dus

/•mfcstiericht ZeLlendoi*f

1C^C0 ^
o

B y H L I K 3 7 - ZEJJLBHDORF,

< 1.4 « > .^

"et.r,; !.aci;las£.-^che Irma Z C E C Z Vv I C Z K A.mm^mß"^

dort, rohrolbcn voni 3. Juli 1971

60 VT ?55/71

7/ir ueberrcicbeL ^nlicf^end

2/ zwei bo-C5»ohat*tlicii beglaubi;;jte ;.b3chrif ten der Treuun^e-ZeujniGse

a) valter -.rnst SiiTiOn i/jit "Yika C2;eczowiczkH, Ort der i'*be6ChlieoFUiog:

Wien am 5f2. (,k tober l^^iJp

b) Dr# : nwiri Kurz ::it Pern?? C2>eczovviozka, Ort dor rrbei^cliliesGung:

?;icL nm 11 • ] ni 1S57*

2 -»irilrtiTen»
•«M«aM«^A»i«h*a»#«^

Ilüchaoht jn^svol].

!

"*~i *. .—



TRAOÜNGS »ZE ÜGWIS

•>-«i

Dm unterzeichneten wird bezeugt, daae laut hieranitlichen
Trauungabuches 1937 Reihezahl I56 am elften Mai Eintausend
neunhundert dreissigsieben tt ll.va937 :/ das nachbonannte
Brautpaar nach den Gesetzen des Staates und der Religion
getraut worden isti

BrMutigam:

Dr. Erwin Walter Kunx, ledig
geboren in Fischern b/Karlsbad aa 15

•

zustaenr^ig nach Fischern b/Karlsbad
wohnhaft in Karlsbad

Sohn des Karl Simon Kohii

un*i der Paula geh« Pick

August 1905

Braut:

Hanna Czeczowlczka, ledig
geboren in Wien am 23. Jttnner 191?
wohnhaft in Wien, III. Schwarzenbergplatz 7/8

Tochter des Dr. Arthur Czeczowlczka
und der Irma geb. Adl

Die Trauung wurde in Gegenwart der Zeugen Dr. Viktor Kafka
und Ing. Edwin Czeczowlczka

von Herrn Oberrabbiner Dr. J. Taglicht
in Wien III. Schwärzenbergplatx 7 vorgenommen.

Wien, am 11. Mai 1937

Stempel: Hatrikelasit
der
Israelitischen
Kultus gemeinde
in Wien

MATRIKELAMT DER
ISRAKLITISCHEN KULTUS(iI:MEINDE

IN WIEN

gez. ünteraclu-ift
beeideter Matrikelfuehrer



'Wf

\

This is to certify that I compared tae attached

copy \Aith the origiiial docuraent and fouiid it to be a true

and correct photostat copy thereof,

New York, h.Y., May lOth, 1946.

BERTL BL(3CH
NOTARY PUBLIC. New York County
N.Y. Co. Clk'. No. 595. Reg. No. 1 I47B7

Commission expires M.nr '• V> f^ffj
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Von dem Unterzeichneten wird bezeugt, daß laut hieramttichen Trauungsbuches'^^^

Reifiezafil ^p.9. am_...H?.:'.^»<izwan«lg8teai Oktober

nexui
Eintausend

das nachbenannte

Brautpaar nach den Gesetzen des Staates und der Religion getraut worden ist :

hundert Al^^ApB^Bi^t^l^^ f£. X. 1936 :/

Bräutigam

:

f

.J^^ltör^^^^^

f^eboren in V/l«a am ?8#Jtai 190£

zuständig nach W.lön

wohnhaft in J^^^^i.^.f^ö^lßl^ 20

Sohn des M®?_Slnion

und der l.^'^^,,,..^}^^^}:^^^^^
*'*" "^— — -

Braut:

iSrlka Ccdozcwlozka, ledig
• »m^ T ....

- • - ^. — • •••

geboren ^^ V/len am ßO.Aiignet 1918 "
* - —-w -.-.,,

,ö • Vr
- -

wohnhaft in yi^.^.^IIl*^.9'^^3J^^^^*''^'y-^t% 7

Tochter des ......??-f''?*.r.A?*^

und der _. .?^™? ß?.)''*^*^®'

Die Trauung wurde in Gegenwart der Zeueen Otto Anlnger

*•-" "-
-
— — — - - -JmÄ SüMin CzQQzowloizka

'»••»rntt^-—-

in Wien ?.?I.*^o*>*•!?«•?*•rgpla 7

•«*•«•••••

vorgenommen.

Wien. GOT .„.J* t^'^o*«' 193

' ^%
.• i

/

'iX-'^ y •

X-
..r..-

)

^

ISRAELITISCHEN \

KUITÜSGEIIEINDEJ

IN ^ir

MATRIKELAMT DER
ISRAEUTISCHEN KULTUSQEMEINOE

IN WIEN. «
' •..•*,.

• ^

,r-i«^

aA'

bMld«tttr Itetrtk9tfahr«i^

'*

B. K. Dr. Nr ts M V. 9S7.

O
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TRAUUNGS-* ZEUGNIS

dem Unterzeichneten wird bezeugt, dass laut hieraratlichen
Trauungsbuchea 1935 Reihezahl 450 am zweiundzwanzigsten Oktober
Eintausend neunhundert dreissigfuenf /i 22.X.1935 :/ das
nachbenannte Brautpaar nach <len Gesetzen (ios Staates und der
Religion getraut ^»orden ist:

4

f

[

Bräutigam:

Walter Ernst Simon, ledig
geboren in Wien am 23. Juli 1902

zustaeadig nach Wien

wohnhaft in Wien, IV.Paniglgasse 20

Sohn des Max Siuon

und der Fanni geh, Aninger

Braut:

Lrika Czeczowiczka, ledig

geboren in 1/ilin am 20« August 1918
wohnhaft in Wien, Ill.Schwarzenbor^pl itz 7

Tochter dos Dr. Ph. Arthur Czeczowiczka
und der Jrma geb. Adler

Dio Trauimg \inirde in Gegenwart ilar Zeugen Otto Aninger

und EdwiiA Czoczouiczka

von Rabbiner Dr. J, M# Dach

in Viou IIl,'^.chwarzcnbür>^platz 7 vorgonoramon.

Wien, am 22. Oktober 1935

I

Stempel

:

Matrikelamt
iler

Israel itischen
Knltu8(':emeinde
in Wien

MATRIKCLAMT OCR
ISHAELITI >CHHN KTTL.TTJ3ai:?T:iNDE

IN UIFN

GEZ. UNTERSCimiT-T
beeiditer Matrikclfuehi-er

/
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This is to certify that I conoared the attached

copy -Aith the original documtnt and fouiid it to be a true

and corrcct photostat cooy thercof*

Nev; York, l^.Y., Kay löth, l'.-346.
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BO^TL BLOCH
NOTAI^Y PUBLIC, New York Co.mtv
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Coiiiinibsion exDJros Mnr •'• ^ /<Jf7

I III »



i».

'' , s

MM

///»
> _

1/

.

'//
'1- /

^:i:r.<rJ >»rt



i .• ,,

<»

,V/'

m
tW-

Uff

^^i:0'
'.-ÜJr'.J'



20, August 1971

LAG-101 AB/BI.

An das

Amtsgericht Z«hlendor£

1000 B E R L IN 37 - ZEIiLEKDORF,
Argentinische Aliee 4-6

'—

Betr.t Nachlasoache Irma CZECZ OWICZKA
Ihr Schreiben von 27, juH 1971
60 VI 255/71

mm

t

Sehr geehrte Herren 1

7;ie Bie aue. dem Probate, das Ihnen vorgelegt wurde, ersehen, ist
Irma Czeczowlczka ohne Testament gestorben und die beiden Toechter
HatiDa Kuns und ;.rika Simon haben beim englAichen Gericht uii "Letters
o£ Administrcticn" angsucht. Der Ehesatte Arthur Czecsowickaka, der
auch Hechte auf "Lettern of AdzTinistration" hotte, verzichtete auf
diese, in the "Letterg of Adainistration«' wurde der verstorbene Recüb-anwalt Ctto K. Pollak tils Bevollcaechtigter der beiden 'Poechter be-
Btlrrmt. "Letters of Administrntion" sind irehr hIü Nachlassiverwaltungen.
Die Personen, denen "Letters of Administration" erteilt werden, iiabon
dos «cht und die Pflicht , die Verteilung des Hcchlecnea unter die
gesetflichen Erben vorzunehmen, ohne cIobg des Gericht darauf Einfluss
niiüüit.

V?ir haben weiter nachgewiesen, dass der verstorbene Rechteacwalt
Otto K. Pollak den ganzen nnchlaßs unter die beiden Kinder verte'lt
hat, weil deren Voter nicht nur auf "Letters of Administration"," son-dern auch auf das Erbe selbst verzichtete. Mne acdere Ausschias'unc-des jTbes durch den i-hecatten v^ar nach dem stand der An-.-eloGe^-beit
nach engliecheia [{©cht nicht aoeglich. k'it der L'rteilung'der "Letters
of i.diiiinistratlon" hatten die oeiden Toechter die freie FerfuesunK
ueber den TJachlass.

Wir bemerken, dass der Dachverstorbene Ehemann seine beiden Toechter
als Erben fuer sein gesamtes VerEioegen eingesetzt hat. Die beiden
Toechter sind daher Erben Je zur Haelfte fuer den ganzen Jjachlass
der verstorbenen Liutter und sie waeren auch nach dem Tod des Vaters
Erben geworden, v/onn dieser auf den Nachlaos seiner Ehefrau nicht
verzichtet haette. Die Verzichtserklaerung hat daher keinerlei Ein-

-2-



Einfluse auf die Rechte der Erben und ebensowenig werdendritte i-ersonen dadurch benachlreiligt.

HoohachtungsToll I

DR.A.BOBASCH & DR. G.IOJSH,

* *

I I



Amtsgericht Zehlendorf

Geschäftsnummer:

60 VI 253/71
Bitte bei allen Schreiben angebenl

1 Berlin 37- Zehlend., den 27.7.71
Argentinische Allee 4 - 6

Fernruf; 84 30 11 \ .

innerbetr. (984) 141 / '''^29

(Eingg.Nr.6)

Amt»gericht Zehlendorf, 1 Berlin 37, Argentinische Allee 4-6

-Abt. 60-
Herren
Dr. A. Bobasch & Dr. G. Kush
Consultants on International Law
86/88 Queen Victoria Street

London, E.G. 4

L J

Sehr geehrte Herren!

In der Nachlaßsache Irma Czeczowicz
k a - LAG - 101 AB/BI -

wird um Mitteilung gebeten, wann und in

welcher Form der Ehegatte der Verstorbenen
die Erbschaft ausgeschlagen haben soll.

Hochachtungsvoll

Dr. P a b i a n
Oberamtsrichter

Beglaubigt

Justizangestellte
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2?.* Juli 197'|

LAG-1C1 AE/BI.

An des

AmtsGericbt Zehlendorf,

1000 B E R 1, J HBERLI N 57 - ZEHLFKPOaF .

ATi^ertiniscne Allee 4-ß

GERMAKY.

Eotr, Naohlasüache Irma CZECZOWICZKA
dort. nchreitöK vom G. Juli 1971 (hier olngeßangen 19.7.I971)
60 VI 255/71.

ehr geehrte Herren 1

J????+•^^i;ii^S^"'
Recht wird die Verteilung des Nachlassverinoesenanicht durch das Gericht, aondera durch den Testamectavolistrecker

r??r?nrfS%^r T«f*af«°*Bvoll8trecker. der englische Anwalt Dr.Otto Pollak ist sestorben} wir kocnnen daher nur die AbrechnuDE
ciea ^estamentavollstreckers vorlegen, aus welcher der Verzicht
nun/Vn'"?""®^

^"^^ die iirbschaft hervorgeht. Ausweislich der Abrech-nung in diesem Bericht hat der Testamentsvollstrecker tatsaeohlichdie ganze Verlaasenschaft an die beiden Klndor ausgozahlt.

I??''"i®° S^® !f°®
*^®^!^ andeuten, welche weiteren Nachweis*» Sie tenoe-T;igen. Wuerde es ihnen genuegen, wenn wir die Tatsachen durch dieenglische Antaltsfirioa, die die Praxis Äes verstorbenen Dr. OttoPollak uebernommen hat, beetaetigen lassen?

Die verlangten Heiratsurkunden der Antragstellerin und ihrer S hwe-ater werden wir nach Erhalt vorlegen.
^^awe»

Hochachtungevoll

1

DR.A.B03ASCH & IR.G.KÜSH.
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Amtsgericht Zehlendorf
Geschäftsnummer;

60 YI ,253/:^
Bitte bei allen Schreiben angeben!

RECEIVED l9jUimi
1 Berlin 37 - Zehlendorf, den 8. 1 . 1971
Argentinische Allee 4-6 Eingang Nr, 6
Fernruf 84 3011 *

Innerbetrieblich (984) 141/ ^^^' 29

/Amtsgericht Zehlendorf. 1 Bln. 37, Argentinische Allee 4-6

Herren Rechtsanwälte und Notare
Dr. A. Bobasch u. a.

86/88 Queen Victoria Street
London , E.C,4

zu: LAG-101 AB/BI

\

L J

Sehr geehrte Herren Rechtsanwälte!

/

r

In der Nachlaß sache Irma Czec25owiczka .-v

wird das Gericht den beantragten Erbschein nur erteilen, wenn
nachgewiesen wird, daß der nachverstorbene Ehemann der Erblasserin
die Erbschaft nach den Vorschriften des englischen Rechts wirk-
sam ausgeschlagen hat. Die bisher eingereichten Urkunden reichen
nicht aus. Außerdem wird um Einreichung der Heiratsurkunden der
Antragstellerin und ihrer Schwester gebeten.

Hochachtungsvoll

Dr. Fabian

Oberamtsrichter

Beglaubigt:

(Treder)
Justizangestellte

^Tg^-JltfVT
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30. Juni 1971

LAG-101 AB/BI.

An das

Amtsgericht Zeblendorf

1000 BERLIN 37 - ZMILENDQRF .

Argentiniscne Allee '(-»e

Eingang Nr. 6

GERMANT.

Betr .

:

fierUi

Nachlassache Irma CZECZOWI
dort. Schreiben vom 26. April 1971
60 VI 253/71

C Z K A

Sehr geehrte Herren 1

T.ir haben uns nach lürhalt Ihres Schreibens vom 26. April d.J. mit u
unaerer Mandantin in Vex^bicdung gesetzt und ueberrelchen anliegend:

1.) vom Deutschen Konsulat in Philadelphia beglaubigte Fotokopien von
a) Trauungs-ZeugniB Dr. Ph. Arthur Czeczowiczka mit Fraulein Irma

Adler, Eheschliessung am 21. Uaerz 19I6 in Wien
b) Geburts-Zeuguis Hanna Czeczowiczka (verh. Kunz) Datum der Geburt

x

23. Januar I9I7 in Wien

c) Geburto-Zeugnis Friks Czeczowiczka (verh. Simon) Datum der Geburt

s

20. August I9I8 in Wien

botschaftlich beglaubigte Fotokopie der Todesurkunde Arthur
Czeczowiczka, gestorben am 21. April 1957 in ^^orth, Sussex/Englaud
Der verstorbene Arthur Czeczowiczka hat nicht nur auf sein Hecht zu
"Letters of Administration" verzichtet, sondern er verzichtete auch
zu tiunsten seiner Toechter auf sein Anteil an der Verlassenschaft
seiner verstorbenen Ehefrau. Das geht aus anliegender
vom Deutschen Konsulat in Philadelphia beglaubigter Fotokopie des
Briefes des inzwischen verstorbenen englischen Anwaltes Otto K.
Pollak vom 5. juli I955 hervor, der im letzten Absatz des Briefes
ausdruecklich darauf hinweist, dass er den Verzicht an dam Anteil

-rJü'bM"e'?ueBir"''°"'°
"»VCUebersetzuns t» die deutsche Sprach,

-2-
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LAG-101 AB/BI.

- 2 -

30. Juni 1971

/

Bios gttht noch mehr aus der aoliegeDden

4.) vom Deutschen Konsulat in Philadelphia beglaubigten Fotokopie
der Endabrechnung der Nachlaseverwaltung vom 10, Juli 1955
hervor (Uebersetzung in die deutsche Sprache liegt bei).
hier heisst es unter

1 - dass äsT verstorbene Arthur Czeczowiczka auf sein Recht
zu "Letters of Administration" verzichtet hat
und unter

2 - dass er auf seinen Anteil an dem Nachlass zu Gunsten der
Toechter verzichtete sodass die Toechter die einzigen
Erben zu Je einer Haelfte sind.

In diesem Bericht ist auch unter

5 - hervorgehoben, dass die Verlassenschaft zu gleichen Teilen
an die Toechter ausgezahlt wurde.

Der verstorbene Arthur Czeczowiczka hat sein ganzes Vermoegen
seinen beiden Toechtern hinterlassen, auch aus diesem Grunde
bitten wir, den Erbschein in der beantragten Form auszustellen

6 Anlagen.

Hochachtungsvoll I

DR.A.BOBAaCH & IH.G.KUSH.
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\?om Unterzeichneten wird bestätigt, daß laut hieramtlichem Qeburtsbuch

Jahrgang.., Reihezahl

%c^£a/.{tM£M/ic<^

am

als ^A^<.Ä.Ac:Zs>!.,

\^(f^.f:^.^^<.

Elntausend^/:<<<</^;:..hundert

l^i....^U^.l^LL^/y^/M(d/^.£^

/6C}i,lI'

4d^kf....Ky>i

"f

in Wien geboren Würde.

Wien, am^/^ ^fe^'.

,/^
r/

MATRIKELAMT DE.^
ISRAELITISCHEN KüLTUSGcMiJNDE

',^^U.wV^^ . IN WIEN
c-^ >

.

^-.w'

^\.^>

."/*<• Oi.,5: <aV

^.

V^^/^:

beeideter Matrikelführer.

Kollationiert.
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The Statutory Fee jor this Certificate ts 'Js. 6d.
Whers a search is necessary to find the entry,
a Search Fee is payable in addition.

Certified Copy of an

Pursuant to the Births and Deaths

Entry of Death.

Registration Acts, 1836 to 1947.

[Printed by authority of the Registrar General.)

D. Gert.

R.B.D.

Registration District CUCKFIELB.

19^V Death in the Sub-district of
ftTH.

in the COÜNTY ÖF £\ST jUSSiX.

Columns :-^

No.

%

\
When aiid where

! Died.

I

Name and Siimame.

B 6

Sex. Age. Rank er Profession. Cause of Death.
Signature, Description and
Residence of Informant.

8

When
Registered.

Signature of

Registrar.

CMiu/^

J^-4Xyy^ i
\>^X.

<f

9>

?

.1

rUyC

Registrar.

Insert in this

Margioi any
Notes whioh
appear in the

original entry.

I, VC-r^^/^^^O-dX-
, Registrar of Births and Deaths for the Sub-District of RTH, . in the GOUNTY Or r ^. ^t j(jS$EX.

do hereby certify that this is a true copy of the Entry No. i Y i^ ^^^ Register Book of Deaths for the said Sub-District, and that such Register Book is now

iegally in my custody.

/ dav ot Oyt CL>L^

(J ^ Registrar of Births and Deaths.

WiTNEss MY Hand this day ot

CAUTION.—Any person who(l) falsifies any of the particulars on this

Certificate, or (2) uses it as true, knowing it to be falsified. is liable

to Proseciition. y

. 19 sy .

04^/

"'-t*^i

I

;

/
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(itutoYy Fee fof this Certificate ts 2s. 6d.

a search is necessary to find the entry,

k Fee is payable in addition.

Certified Copy ofan

Pursuant to the Births and Deaths

Entry of Death.

Registration Acts, 1836 to 1947.

[Printod by authority of the Registrar Generi

D. Cer

R.B.D

Baon

Registration District CUCKFIEIB.

1%. Death in the Sub-district of »- vjRTH. in the_
I

1

\Vhen and where
Died. :^i-

Name and Sumame.
/^j^-ii^._ .-. _:

5
1

Sex. ' Age. Rank or Profession.

I
6

Cause of Death.

COÜNTY ÖF EA:T jUSSEX.

I
.'T

:
Signature, Description and '

Residence of Informant.

8 ...i.

\Vhen
Registered.

Signature of

Registrar."

i. i^

ii/aL^

\ \l^ (Um,t^

^Y^Ä^"^"^ ^'

\^<
/-
9>

'^,^^^i^^-q^^j
^JiM J .-•i.i

olA/^

li1r> 7

Insert in

Margin s

Notes wh;

appear in
^

original enti

• I

VC

y in my custody.

, Registrar of Births and Deaths for the Sub-District of V OftTH. . in the COUNTY OP EV ^ÜSSEX.

do hereby certify that this is a true copy of the Entry No. V 4^ . in the Register Book of Deaths for the said Sub-District. and that such Register Book is now

Xi/

ON.—Any person who(l) (alsifies any of the particulars on this

rtificate, or (2) uses it as true, knowing it to be falsified. it tiable

Proseciition.

WiTNESS MY H.4ND this I day ot .
0*^ O^f^ . 19 ^7

.

0>u./
Registrar of Births and Deaths.

f
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OTTO X. POLLAK
SOLICITOR

y

A. Czecscviczka, Es:^

53 Greencroft Garde,
«-> ^ r" #- *^ a

t

II TCKSNHCLic YARD.

LONDON'. t.C.2.

...-~...Jw!..«.il....!li<.2..X- 1 9..!?..5„

11

i

} »

I öuly receivoc your letter cf i;.r.cl Jaly frcir.

v/nich I V;as {^la^ to note thct you. r c:.. ^^.-!;er3 have
already received tne rerriittances of uheir shares
in the estate*

^0 as to final Ig e the natter forr-ally I have
drafted rx:] Report anS ••ccou:;t, • wliiol: I nov; submit
in cne oric^inal ar.c thrao carbons^.so tl'-J.t :-ou and
your cau;3hters cr.n Iceo;. one copy eacn, Z . c Id
requcGt yoa to si-:n tho fcrr.: cf ciac'/.ar'-c v. the
ori.^iinal v.'here your ini^ials appear In ./^n:;!: and
then to forward it to yoiir cau^^-tera with a r3''ii'-eat

to then to si£;;n also v.hare their Initials ai/.ear
in pencil, and thv.n to return the oi-l^;inc:\ tc rne»

which I need as n^^ forr^al dischar^a as •*'::-a: ^y
Administrator*

I iv.ay Liention uhax -. have inTanticnall.^ ina
in the docanent your renoiince::ien"c -^f your sl. re :n
the es täte as vjell as the arrc;n3e:...—t"v.ith ra^^ard to
the hcuaehold ^ooda. furnitura, etc. ^a I b:.. iev».^' tha
no for...al dgcuments in that respect G::i:.t .-.nd it
seens to ne that sone evidence shoald be a\ailabl.
if any q.uestion v^ere raised at a later data.

V/ith kindest ragards,
Yours sincerely^

Ejicl.4.
; .rf"^!/^

r
>
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Ueberset3ung

OTTO K. POLLAK
Hechtsaawsilt

11 Tokenhouse Yard
LONDON, 3.G.2

3. Juli 1955

Herra A. Gzeczowlczka
68 Greencroft Gardeas
London, H.W,6.

^ehr geehrter Herr ^zeczowiczka !

Betr>; Frau I^Ozeczowlczkat verstorben

Ich erhielt Ihr Schreiben vom ?• Juli, aus welchem ich
gern entnehfne, dass Ihre Toechter bereits die Zahlungen
ihrer Anteile an dem Nachlass erhalten haben.

Um die Angelegenheit zu beenden, habe ich daher meinen Be-
richt und Verr'^chning aufgesetzt, die ich nun in einem
Original und drei Durchschriften vorlege, damit Sie und
Ihre Toechter Je eine Kopie behalten koennen. Ich bitte
Sie, die 3rklaerung metner H)nthebung auf dem Original zu
unterschreiben, wo die Namensbuchstaben in Bleistift er-
scheinen und dann an Ihre Toechter weiterzuleiten mit dem
Srsuchen, ebenfalls zu unterschreiben, wo die Buchst^iben
in Bleistift erscheinen und dann das Original, welches ich
als meine formelle 3nthebung als bevollmaechtigter Verwalter
benoetige, zurueckzasenden. Ich moechte Bemerken, dass ich
absichtlich in das Dokument Ihren Verzicht auf Ihren Anteil
an dem Nachlass eingefuegt habe, sowie die Vereinbarung
ueber die Kaushaltsgegenstaende, "Aoebel usw., da ich an-
nehme, dass kein formelles Dokument hierueber existiert,
und es erscheint mir, dass ein Reweis hierueber verfuegbar
sein sollte, falls irgendwelche Fragen in Zukunft entstehen
sollten.

Mit besten Gruessen
Ihr

4 Anl.
gez. Unterschrift

51e Dichtigkeit vorstehender Uebersetzung
wird bescheinigt.

London, den 50. 6. 1971
DR. A.POBASCII & B^.G.KUSH



Uebersatzuag

OTTO K. POLLAK
Heohtsaawalt

11 Tokeahouse Yard
LONDON^ f3.C.2

5. Juli 1955

Herrn A, Czeozowiczka
68 Greencroft Gardeaa
London^ H«W*6.

Vlehr geehrter 'lerr CzecÄOwiczka 1

retr>: Frau I #0z9v".zowic2kfe> » veratorben

Ich erhielt Ihr Schreiben vom ?. Julii aus welchem loh
ffiBTxi entnehme I dass Ihre Toechter bereits die 7.ahlungen
ihrer Aateile an dem Nachlass erhaltf^n haben •

Um die An^l'^leifenhelt zu heenden^ habe ich daher meinen Be-
richt und Verr chnang aufgesetzt ^ die loh nun in einem
Original und drei Durchschrift ">n vor]ef^*?^ daciit 31e und
Ihre "^oechter ,1e e^ne ICopie behalten koennen# Ich bitte
Sie^ lie rJrklneranpj meiner 'nthebung auf dem Original zu
unterschi^eibeni wo die Namensbuchst nben in rieistift er-
scheinen un.1 d-^nn nn Ihre Poechter weiterzuleiten mit dem
Flröuchen, *^heaf?allH zu untr»'^Bo>ir«ibeii| vvo die Buchstaben
in Blelfltlfh ers^helaea und dann Ins Original ^ .reiches ich
«iln Tiein^ formelle ?Inthebung als bevolloiaechti^^tor Verwalter
benoetifl;e, zuruackaasendea* Ich mioechte Semerkent dass ich
absichtlich In das Dokument Ihren Verzicht auf Ihren Anteil
an dem Nachlass eingefuegt hal/e^ sowie die Vereinbarung
aeber die Haashalt3£;oi^er4Staoudef Vcebel as^, ^ da ich an-
nehme, dass kein formelles Dokument hieruebor axistiert,
und es erscheint mlri dass ein T^eweia hierueher verfuegbar
sein ^^olltei falls ircendv/elche Fr^^^jen in 'ukunft entstehen
sollten«

it besten (iruessen
Ihr

4 Anl.
Kez. Unte Schrift

Die r^ichtigkelt vorstehender Uebersetzung
wird bescheinigt.

London, den 50* 6. 1971
DR.A.P0BA3Cn i B'?.O.KUSH

I
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IJebersetzuag

Bericht und Abrechauag des bevollmaech-
tlgten Verwalters der Verlassenschaft
der verstorbenen Irma Gzeczowiczka.
(Verstoben am 22. November 195^)

•

1.

2.

3.

4.

Die Verstorbene starb ohne Testament und hinterlless den
sie ueberlebenden Gatten Arthur Caeozovriczka und zwei
Kinder Hanna Kunz und >^rica Jimon. Der Gatte verzichtete
auf sein Recht und Titel zur Nachlassverwaltung« Hanna
Kunz und 3rica Simon haben Otto Kurt Pollakt Rechtsanwalt!
11 Tokenhouse Yard, City of London, zu Ihrem Bevollmaech-
tigten ernannt, und die Nachlassverwaltung wurde dem be-*
vollmaechtigten vom Hauptnachlassregistrar am 17.2.1955
erteilt.

imv Gatte der Verstorbenen hat auf seinen Anteil an dem
Nachlass verzichtet, Ilanna Kunz und Erica oimon sind daher
die einzigen Berechtigten und Jeder berechtigt zu einer
Haelfte des Nachlasses.

Im Sinne der dem Steueramt vorgelegten eidesstattlichen
Erklaerung bestand der Nachlass aus -

700 National Savings Certificates 9. Ausgabe
bewertet mit
Einlage in der London Trustee Savings Bank
Haushaltsgegenstaende usw. bewertet mit
Hline Haelfte des Besitzes im gemeinsamen
Eigentum der Verstorbenen und Arthur
Czeczowiczka, wie in Liste I der Steuer-
erklaerung, bewertet mit

Summe

Dt. Erbschaftssteuer wurde rorlaeufig
festgesetzt (siehe uatea) mit
uad dieser Betrag wurde besahlt.

Rechtskosten betrugen

sodass Insgesamt

abzuziehen sind.

525.

1300.
5. 9

»381. 2. ~

£6710. 5.

200.12.11

56. 5. -

£ 256.17.11
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5. Die Healisleruag der Aktiven der Verlassea-
sohaft hatte folgendes Ergebnis:

700 National Savinc^is Gertificates
Saldo bei der London Trustee Savings
Bank (mit Zinsen)
Auf grund einer Vereinbarung mit Mr. Arthur
Czeczowiczka zahlte Letzterer fuer den Anteil
der Verstorbenen fuer gemeinsames Eigentum
den Betrag von
dem bevollmaechtigten Verwalter^ der ins-
gesamt einen Betrag von
realisierte.
Nach Abzug der Ausgaben unter ^ von

verblieben zur Verteilung in bar

325. -. -

509. 8. 9

4381.2. -

£5^15.10. 9

236.17.11

5158.12.10

Dieser Betrag *^rde in Z'vei gleichen Anteilen ausgezahlt
an die Erben Hanna Kunz und Erica Simon durch die ^est-
minster Bank Ltd. » teilweise durch direkte Ueberweisung
teilweise durch 3inzahlung in amerikanische gesperrte
Konti|Und beide Srben haben den so durch den bevollmaech-
tigten Verwalter bezahlten Betrag erhalten.

Die Verwaltung der nun bestehenden Verlassenschaft ist
daher beendet im Vege einer Vereinbarung abgeschlossen
zwischen den 3rben und Herrn Arthur 0eeeeowieaka, welcher
in London N.6| 68 Greencroft Gardens, die der Verstorbenen
gehoerenden Haushaltgegenstaende als Preuhaender fuer die
zwei Srben haelt. Das ^rbschaftssteueramt hat am 29.6.1955
dem bevollmaechtigten Verwalter bestaetigt, dass kein aus-
stehender Anspruch an Erbschaftssteuer fuerd das in der
Aufstellung fuer die Erbschaftssteuer bezeichnete Vermoe-
gen der Verlassonschaft besteht, hat jedoch zugefuegt
„weitere oteuer moege zu zahlen sein fuer etwaige Zahlungen
aus dem tschechischen Fond** und die ^rklaerung im vorge-
sehenen Paragraphen gilt unter dem Vorbehalt , dass der
Steuersatz unveraendert bleibt. ::;s wird bemekkt, dass
ia Sinne der Vereinbarung zwischen der Verstorbenen und
ihrem Ehegatten zukuenftige Sahlungen von der Foreign
Compensatlon Commission als Zuspruch an die Verstorbene
oder an Herrn Arthur Gzeczowiczka zu gleichen Teilen auf-
geteilt werden sollen zwischen dem Nachlass der Verstor-
benen und Herrn Arthur -zeczowiczka. Das "Erbschaftssteuer-
amt soll von solchen Zahlungen benachrichtigt werden

i

damit weitere Erbschaftssteuer veranlagt werden kann.

I
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Vorbehaltlich der o.a. Tatsachen ist die Verwaltung
beendet und der bevollmaechtigte Verwalter ersucht
um seine Entlassung.

Datum! 5* Tag im Juli 1955

gez. Unterschrift

Rechtsanwalt - Testamentsvollstrecker

An: Otto Kurt Pollak
Bevollmaechtigter Verwalter deB Nachlasses
verstorbenen Frnu Irma vzeczowiczka.

der

Wlri die Unterfertigten^ Arthur Czeczowiczka» Hanna Kurz
und 3rica Ümon als naechste Ver^vandte der benannten Ver-
storbenen ^ verstorben am 22. flovember 195^» s^enehmi^en
Ihren obir^en Bericht und Abrechnung vom 5. »"^uli 1955 ueber
die Abwicklung des Hachlasses.

fir» Hanna Kunz und ^rica 3inont bestaetigen weiteri die
Betraege in ier Hoehe des ^alios der genannton Abrechnung
zu voller Zufriedenheit und zur vollen Begleichung unserer
Rechte und unseres Interesses an dem Nachlass der genannten
Verstorbenen erhalten zu haben ^ soweit unsere Rechte und
Interessen in Ihre Haende kamen

•

Wir entheben Sie von jeder weiteren Verpflichtung zur
Verrechnung Ihrer Abwicklung des genannten Nachlasses und
geben unser SlinverstaendniSt fuer uns seibat und fuer
unsere 3rben und Rechtsnachfolger Sie zu entschaedigen
und oie und Ihre Verlassenschaft und Vermoegen entschae-
digt zu halten l^on und gegen saemtliche Kosten i Ansprueche
und Forderungen in T^ezug auf den Nachlass oder Ihre Verwal-
tung desselben oder unsere Interessen darin und Jederzeit
auf Ihr Verlangen und auf unsere eigenen Kosten solche for-
melle Srklaerungen oder Dokumente Ihrer Enthebung ^ die Sie
begruendet verlangen werden^ zu unterschreiben.

Datum: lOte Tag im luli 1955«

drei Unterschriften

Die Hichtif^keit vorstehender üebersitzung wird bescheinigt.

London, den 50. Juni 1971 DR.A.BOBAGCH & DR.G^KÜÄH
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3.

4.

Bericht und Abrechnung des bevollaaech
tlgten Verwalters der Verlassenschaft
der verstorbenen Irma Cxecsowlozka«
(Verstoben am 22. ^November 195^1-).

Die Veratorbene starb ohne Testament und hlntarliess den
sie ueberlebenden Gatten Arthur ^.'zeczowiczka und zwei
Kinder Hanna Kunz und l^rlca Jlmon. Der Gatte veralchtete
auf sein Recht und Titel zur Nachlassverwaltung» Hanna
Kunz und Krlca Glmon haben Otto Kurt Pollak» Rechtsanwalt,
11 Tokonhouse Yard, City of London , zu Ihrem Bevollmaedi

•

tlgten ernannt, und die Machlass\6r.?altung wurde dem be-
vollrr^ftechtlgtea vom nauptnachlasaregiatrar am 17*2*1955
erteilt.

r Gatte der ^erstorbenen hat auf seinen Autell an dem
NachlasB vernichtet, Hanna Kunz und Srlca oIäoü sind daher
die elnzlcen Berechtigten und Jeler berechtigt zu einer
Haelfte de^ Nachlasses.

Im Sinne der dem 3teuer&mt vorgeloRten eidesstattlichen
Erklaerung bestand der N«cMaüö aus -

700 National 3avlng8 Cerfclflcates 9. Auspjabe
bewertet mit
Einlage In der London Truetee oavings Bank
Haushaltsgegenstaende usw. bewertet mit
Sine Haelfte des Besitzes Im rjemelnsamea
Elf^entum der Verstorbenen und Arthur
Czeczowlczka, wie In Liste l der Steuer-
erklaerung, bewertet mit

Summe

Die Erbschaftssteuer wurde vorlaeufig
festgesetzt (siehe unten) mit
und dieser Betr ig wurde bezahlt.

Rechtskosten betrugen

sodass Insgesamt

abzuziehen sind.

525. -. -

504. 3. 9
1300. -. -

»381. 2. -

£6710. 5*

200.1?. 11

^6. ?. ^

£ ?56.17.11
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5. Die Realisieruao; der ilktiven dar Verlassen*
Schaft hatte folgendes Ergebals:

700 National Savlncrs Certlficates
Saldo bei der London Trustee Savlngs
Tank (mit 'inaen)
Auf grund einer Vereinbarunp: üilt Mr. Arthur
Czev-zowiczica zahlte Letzterer fuer den Anteil
der Verstorbenen fuer gemeinsames IDlgentum
den ^^etrHg von
derfl bevollmaechtigten Verwalter! der las-
gesaTit einen Betrag von
realisierte«
Nach Abzug der Ausf^oben unter 4 voa

verblieben zur Vörtailung la bar

509. 8. 9

4581.?. -

£5415.10. 9

5158.1?. 10

Dieser Betrag wurde in z^ei gleichen Anteilen ausgezahlt
an die filrben lianna Kunz und Srlca oinon durch die Vest-
olnßtc^r ^ank Ltd.» teilweise durch direkte Ueberweisung
teilweise durch :51nzahlung in amerikanische p;esperrta
Fonti^und beide Srben haben den so durch dea bevollaiaech-
tlßtem Verva?^ai* bezahlten Betrag erhalten.
Die Verwiltunr der nun bestehenden Verlassonschaft Ist
daher beendet^i^i .Vege einer Vereiabaruag abgeschlossen
»wischen den I^rben und Herrn .vrthur Joia^izowizclca, welcher
In London N 6| G8 Greenoroft Gardens, ile der verstorbenen
gehoerenden fTau3haltgegena^.aeade als Ireuhaenler fuer die
z;?el ^rben haelt* 3a3 :?rb3chaft38fc.vaeraat hat oa 29.6.1955
dera bevollmaechtigben Verwaltor bentaetigt, dass kein aus-
stehender Anspruch an Erbschaftssteuer fuerd das In der
Aufstsllung fuer die ^>b3ohaf tastouer bezeichnete Vermoe-
c;en ier Verlassonschaft besteht » hat Jedoch zu^jefuegt
„weitere v\,euer moege zu zahlen sein fuer etwaige :;ahluncren
aus dem tschechischen Fond" und die "rklaerung im vorge-"
sehenen Paragraphen c^ilt unter detn Vorbehalt, dass der
Steuersatz unveraendert bleibt. Es wird bouetekt, dass
Im >lnne der Vereinbarung zwiscbon der Verstorbenen und
Ihrem Ehegatten zukuenftlge Sahlin-'^^a von der Foreign
Compensation Cormnlsslon als Zusprach «n dlo Verstorbene
oder an Herrn Arthur ""^zeczcAficzka zu gleichen Teilen auf-
geteilt werden sollen zwischen dem Nachlass der Verstor-
benen und Herrn Arthur ^»eczowiczka. Das "Erbschaftssteuer-
amt soll von solchen Zahlungen benachrichtigt werden^
damit weitere ^Erbschaftssteuer veranlagt werden kann.

I
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Vorbehaltlich Jer o.&l. Tatsachen ist die Verwaltung
beendet und der bevollmaechtigte Verwalter ersucht
um seine Entlassung.

D'jtumf 5. ?ag i^^ Juli 1955

p;eÄ. Unterschrift

Rechtsanwalt - Testamentsvollstrecker

i

i

An: Otto Kurt -oUak
Pevoll/naechtlgter Verwalter deB lachlasaes der
verstorbenen Fr^u Irma "^ssöcsowicaka*

'i^'iri die Un' erft^rtlgteni /irthur vzec30wlc2kat TTanna Kurz
und ^rica Simon als naechste Verwandte der benannten Ver-
storbenen, verntorbea am ??# Hovotnbf^r 1^5^ > .-je^nehmir^en

Ihren oM :^n ^>rl':ht and abrecaiiung von p* -uli 1955 ueber
die Abwicklunr- ^en Niclilassos.

.Virt Hanna ^anz und ^Jri('a 3i:non , hnnt'}fiti^(^n woiter» die
Petraefte in ier Hoehe des ^>alios der «genannten Abrechnung
au voller jufrleienheit \in5 zur vollen ^^ •glc^lohuncr unserer
Rechte und unseres Interesses an deiJi hf^chl-iss der geaaantea
Verstorbenen erhalten zu haben, soweit unsere Rechte und
Interesr.en in Ihre Haende kanien#

Wir onthoben -ie von Jeder r/e Itereu Verpflichtung zur
Verrochnuns Ihrer Abwicklung des genannten Nachlasses und
geben unser Sinverstaendnis^ fuer uns solbst und fuer
unsere '^rben und Rechtsnachfolger iie zu entschaedigen
und 3ie und Ihre Vorlassenschaft und Vermoecen entschae-
dlf^t zu halten Iron und gegen saemtliche I'cöten, -insprueche
und Forderungen in T^ezup auf den Uachlaos oder Ihre Verwal-
tung desselben oder unsere Intere:jeG darin und Jederzeit
auf Ihr Verlangen und auf unsere eigenen iiostan solche for-
melle 3rk:laerungen oder Dokumente Ihrer I^nthebung, die 3ie
begruendet verlangen werden » zu unterschreiben.

Datum: lOte Tag im Xuli 1955.

drei Unterschriften

Die Richtifjkeit vorstehender 'Jebers Atzung wird bescheinigt.

London, den 30. Juni 1971 DH.A.BOBASCI! & DR.G.KÜÄH
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1 Berlin 37 - Zehlendorf, den 26.4. 1971
Argentinische Allee 4-6 Eingang Nr. 6
Fernruf 84 3011

\
innerbetrieblich (984) 141/
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-- 'f

Amtsgericht Zehlendorf, 1 Bln. 37, Argentinische Allee 4-6
|

Herren Rechtsanwälte
Dr. A. Bobasch und Dr. G.
Kush

86/88, Queen Victoria Street,
London E.D.4.

Betrifft: LAG-IOIBI

Sehr geehrte Herren!

In der Nachlaßsache Irma Czeczowiczka
M

kann der gewünschte Erbschein in der beantragten Form noch

nicht erteilt werden. Nach dem vorgelegten Probate hat der

Ehegatte der Erblasserin, der inzwischen verstorbene Arthur

Czeczowiczka, lediglich auf die Nachlaßverwalterbestellung

(administration of her estabe) verzichtet, nicht aber auf sein

Erbrecht. Es wird gebeten hierzu Stellung zu nehmen und gege-

benenfalls den Erbscheinsantrag entsprechend zu ändern. Im

übrigen werden zur Bearbeitung des Antrages noch folgende Ur-

kunden benötigt:

1. Heiratsurkunde der Erblasserin^

2. Sterbeurkunde von Arthur czeczcwiczka-^

5. Geburtsurkunde von Hanna Kunz und Erica Simon./

Ferner wirgf'darauf hingewiesen, daß der Erbschein gebührenfrei

nur zu Händen des Ausgleichsamtes erteilt werden kann, im An-

trag der Hanna Kunz aber Erteilung zu Ihren Händen beantragt ist

a Hochachtungsvoll

Dr. Fabian

Oberamt srich/er

Beglaubigt

iduBobcnekfctär
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Geschäftsnummei

Fernruf:

Das - in Sachen (ßjuoijyw^J^ ^' 1*^

hier eingegangene Schreiben vom Jn^^j^ -
(Geschäftsnummer: ^
ist an cfao Wioo^cÄil ^iimc/fr
als die zuständige Behörde abgegeben worden.

Auf Anordnung

Form 13

Abgabe einer Sache an eine andere Behörde
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Ad «l'-s

Aaitscericht Scboeneberg,

1000 BERLIN 6e «

Gruüe.vdivlö orabde 66/67

GEi?i A NY

.

Bet X • SrbocbeiDsverfahron nach Irma Czeczft^Äiczka, f£eb. Adler
geboren aia 20. Vebruar 1893 in Gchoenau/Miiehrent C#S»R.
gerito.?T>en an ?1 . April 1957 io Londo:j/Ec(ilaöd

/nt;ra|.:rtellerln: Ht^nna i^urjZ, geb. C/ieczowiczka
"^

wohnhaft; i>30 Copley Roadt Upper Darby»

•mf

Sehr ^^^*'^^'i^^ ilerreu!

Wir ueberreichen aniiesond:

10 Orißiual-ADtrag auf Frteilunf; einriß 'Prbßcheiiieß rrlt notariell
beglaubigter Untcrachrif t, die vom Deutschen Konsulat in Phila-
delphia legalisiert wurde

2.) botscbaftlich beg^'^u^igtö Fotokopie der J-odesurlcunde Irma
Czecaowiczka, gestorben am 22, November 195^ in London

3.) botschaftlich l:»eslnubis"fce Fotokoi ie des Probate Irma Czeczo-
wicaka vom I7. Februar 1955 ait coferiell beglaubigter arctlicher

Ueborsetzung

/ 4.) Volloacht der ADtrsisstellerlti auf uns«

Wir beantragen

t

Ausstellung eines gegenstaendlich beschraenkten ge-
meinscbaftlichen ßrbßcbeinee wonach die Erblasserin
von ihren beiden Kindern Erica Simon und Hanna Kun»

Je zur Haelfte beerbt >«ird«

•2-
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5. April 1971

noch: Erbschelosverfahren nach Irma Caecaowlczka , •^e'b» Adl.*r.

Der Erbscbein wird fuer Zwecke des Lastenauagleichsgesetses
benoeti^t. Das Verfahren nach dem LAG ist beim Ausgleichaamt
doä Bezirksamtes Zehlendorf von Berlin unter dem Aktenzeichen}

A 10/\' 6222 USA aüh^-engig.

Wir bitten um Abw^abe an das zustaentige Amtsgericht und um Be-
nachrlchtlaucfi hiervon an uns«

Hochachtungsvoll

1

Di?i.;, .BCBASCH & Ü3.G.KUÖH.

4 f. nlagen .
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i

ANTRAG AUF ERTEILUNG EINES EHBSCHEINES.

I

Ich| Hanna KunZ| geb« Czeczowlczkat geboren am 23« Januar I917

in Wien, wohnhaft 350 Coplay Road, Upper Darhy PA 19082, U#S.A«
gebe die nachstehende Erklaerung vor den unterzeichneten Notary
Public des Staates Pennsylvania ab:

Am
22. November 195^ verstarb in London/England meine Mutter

Irma Czechowiczka, geb. Adler^ geboren am 20* Februar 1893
in Schoenau/Maehren. Sie war in erster und einziger Ehe

verheiratet mit Arthur Czeczowiczka, gestorben am 21. April

1957 in London/England.

Heine Mutter hinterliess kein Testament oder eine sonstige

Verfuegung von Todesewegen«

Staatsangehoerigkeit zum Zeitpunkt des Todes: Britisch.

Zum Nachlass der Verstorbenen gehören Ansprueche nach dem La-

stenausgleichsgesetz, die beim Ausgleichsamt des Bezirksamtes

Zehlendorf von Berlin unter dem Aktenzeichen A 10/V 6222 USA
anhaengig sind«

Gesetzliche Erben sind die nachgteiiend aufgefuehrten Personen,

und zwar nach englischem Erbrecht aufgrund des Probates vom 17«2«1955:

1.) mein Vater Arthur Czeczowiczka, gestorben am 21. April

1957 in London

2.) meine Schwester Erica Simon, geb. Czeczowiczka, geboren am

20. August I9I8 in Wien, wohnhaft I70 West 81»t Street,

New York, U.S.A.

3») ich, die Antraystellerin.

Uein Vater Arthur Czeczowiczka hat eine Verzichtserkla^rung abge-

geben, sodass meine Schwester

Erica Simon, geb. Czechowiczka
und
ich, die Antragstellerin

Je zur Haelfte erbberechtigt sind.

Das Probate wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften

des Landes England und unter Beachtung der Verzichtserklaerung

seitens meines Vaters Arthur Czeczowiczka errichtet.

-2-
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U^ber dit Btd^utuDg eiser eldasstattllchtn Versioherusg bin

loh belehrt • loh verslohera ao EideBBtattf daas mir jQlchts

bekannt ist, was der Hiohtlgkeit meiner folgenden Angaben

entgegensteht«

Andere lersonen» duroh die die als Erben Benannten von der

Erbfolge ausgesohlossen werden wucrden oder durch die dmren

Erbteil gemindert werden wuerde» sind und waren nicht vorhan-

den. Die Erben haben die Erbschaft angenommen. Ein Rechtsstreit

ueber das Erbrecht Ist nicht anhaenglg«

Ich beantrage die Erteilung eines gegenstaendllch beschraenkten

gemeinschaftlichen Erbmebhtmest beschraenkt auf das In Deutschland

befindliche bewegliche Vermoegeni und zwar su Haenden von

Dr.A«Bobasch & Dr.G«Kusht
36/88« Queen Victoria Street,
London, E.C. 4V 4BQ/England

dem Ich suglelch Vollmacht erteile, den Antrag gegebenenfalls

SU ergaenzen oder su berichtigen.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben

Datti Unterschrift

fL
i>/?/^i3

i^'\v[A<i. v-tL<H<- -vn^ aJr lu/,io*j /a.^

/

/

«^^tw

V^^-VMt h^M&^c
'ivt /

M/uHw^jL
^~^^Aöw/u

i^ %i1 1^1



AWPRAO AUP SRTEILÜNG KIMSS J£HJB80HJSrNl£.
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ich, Hanna Kunx, geb. C«ec«owiczka, gsboren am 23, Januar I917
in Wien, -wohnhaft JJO Coplty Road, Uppar Derby PA 19082, ü.E.A.
gaba die nachritahonde :^rklaerung vor d«i unterzeichneten Hotary'
Public des Staates PenneyIvania ab:

AB
22, Noveabtr 1954 verstarb in London/England meine Mutter
irraa GzöCHowicr.ka, «eb. Adler, geboren am 20. Februar IÖ95
in ;;ohü.iüau/l(l«earea. £.ie war in orater und einziger Ehe
verhoiretet rait Arthur Czeczowicaka, gestcrben am 21, April
1957 In rx)ndon/Bngland.

»eine Muttei- ointtrlioas kein reao&ment oder eine sonstige
Yerfucgunti von Todeüiewegen.

Staatsangehoeriakeit «um Zeitpunkt de» lodesj Britisch.
Zum Ä^chlaes der Vöratorbön-an twiiören Auspruechö nuoh den. La-
8t9nauöo-lai;;hD^03ota, die bela AUtiglaicheaat der; oeaix^kBaifito»
Z*nlt;Ddorf yoü i^erlin uattr eleu: ;.kvüx.aöicheii « 1CA t222 ULk
enhaengifi elnd.

GeeetÄlloho ^rrben sind die nach»te!.encl aufi,efuebrten lersonen,
und zwar nacn englischem < rbr.-cht uuftjrund doe I:.'obütea vom I7.2.I955,
1.) mein Vator /.rthur ';zeozowic5:ka, geatorbeij am 2'l. april

1957 in London

2.) »eine Sohweater i.;rlc« olmon, geh. Caeczowiczka, .^oboron aia

20. AUfeUüt 19IÜ in .xen, wohnhaft I70 Wojt öIbö ütroct,
Uew yorK, j.o.a.

3») Ich, die Antraiißtellerin.

Min Vatür Arthur Ozecnowiczku hat ain« Vörzlchtserlda ruug at,ie-
geben, eodasa aelue Schweatar

»rioa ßlBiüü, 5job. OsGchowiczka
und
iah, die !intr*ti.jbtellerin

Jo zur llböUte eri.böreclitii;,w eliid.

Das frobate wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften
des Lendea Fnglond und unter Beachtung der Voraichtaer/laerun«
seitens nelnas Vaters Arthur Czeczo^iczka erriciitet.

-:3-
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Ueber die BedeutuDg eioer eidesstattlichen Versicherucg hin
ich belehrt« loh versichere an Eidesstatt ^ daes silr jaichts

bekannt istf was der Richtigkeit meiner folgenden Angaben

entgegensteht«

Andere ieröoneni durch die die als £rben Benannten von der
Erbfolge ausgeschlossen werden wuerden oder durch die dvren
Erbteil ^^emiiidert ;v<5rdec wuerde» sind und waren nicht vorhan-
den. Die Erben haben die Erbcchaft angenommen« Ein Rechtsstrelt
ueber dac Erbrecht ist nicht anhaengig«

leb bcr^ntrcge die Frtcilunß eines gegenstaendllch beschraenkten
geiaelnschaftlichen Erbwehhtmssi beschraenkt auf d&s in Deutschland
befindliche bewegliche Vernioegen, und zwar z\x Haenden von

i)r«A«3obaBch H^ J3r.G#Kueh|
86/681 Queen Victoria Street,
London, ?«C. ^V ^BQ/En^land

dem ich isu^loich Vollmacht erteile , den Antrag gegebenenfalls
zu ergaension oder au berichtibürj.

Vorgelesen I isenehmlyt und unterschrieben

Datöm Unterschrift
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The Statutory Fee lof this Ceffificate is 3s. 9d.
Where a search is necessary to ßtid the entry,
a Search Fee is payable in addition.

Certified Copy of an

Pursuant to the Births and Deaths

Entry of Death.

Registration Acts, 1836 to 1947.

[Printcd by authority of the Registrar General.)

D. Gert.

R.B.D.

Registration District rllfi'^^nn

143^ Death in the Sub-district of
Columns:

—

1 2 8

F,^ - J : U H in the.
tL

• OF PaL u .. --J : t

No.

(^^

When and where
died.

Name and sumame.

jit-l-^-v^

Sex.

ß^cc:fc^ri<><-cyäjc

Age.

^f

Rank or profession.

6

Cause of death.
Signatare, description and
residence of Informant.

îtyi^^(l4\.

^'
f/

a •%M^ 6}kJi
>»-v.-S .

^

8

When
registered.

^JÜ
/?

(f-BU-

"""^1
Insert in thi

I
Margin an;

"^1 Notei whiol

I appear in th

9

Signature of

Registrar.

thi3

y
oh

the

original entry.

/?

Registrar.

i, iloshua hishwiok , Registrar of Births and Deaths forthe Sub-District of n , in the hVi !ßM HF ^

do hereby certify that this is a true copy of the Entry No. / -^^ in the Register Book of Deaths for the said Sub-District, and that such Register Book is now

legally. in my qustody.

WiTNEss MY Hand this Äday of} /(-tyv^^--ß*^^
, 19.5 iyL ..

CAUTION.—Any person who (I) fatsifies any of Ihe particulars on this

Certificate, or (2) uses it as true, knowing it to be falsified, is liable

to Prosecution.

ci-ri-TTicA
Registrar of Births and Deaths:i

\

_\



f

l t

I
i

:

«

i!
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.
" Certified Copy of an

ir|i'^'"^7/" «Tr™ Pursuant to the Births and Deathsa Search Fee is payable in addttion.

(Printed by anthority of the Regi.

Entry of Death.

Registration Acts, 1836 to 1947.

.*

F

•-Jt-T-

Registration District

lOSi^^. : Death in the Sub-district of_i^MilllLli

>-•»

FT in the
Columns :

—

No.

I,

\Vhen and where
died.

(-5

Name and sumarae.

.

«"• *: '_..

Sex.

Sr

l^t^V^

Age.

6

Rank er profession.

1^

:^j\b^

Ö i^.c|.^^y.^

;r'

&^ /.)^c..^^
'7

Cause of death.

^.

Signatare, description and
residence of Informant.

n
r ^. '^'S

-''^f^^i^'l^4.

^-^-^f'^ ' '^Z'.f^'/l'ti-d^U.raXQ.Vcr^iy'

h
r

«J^"«—w^V.C^

G^

\Vhen
registered.

Signatare of

Registrar.

n

I

n

^J •

I,

nha

(7.

/~-

V i

^>

If

Registrar.

tmmmman

' legally in my custody.

, Registrar of Births and Deaths für the Sub-District of ^ -^ if -:
' J^^^^O T?- ^

. in the M« ^ '
^'^i^^-^» v^-r.^^wr.u r.r .-k-- . ,m

do hcrcby certify that this is a true copy of the Entry No. f
- .7 in the Register Book of Deaths for the said Sub-District, and that^such Register Book is now

¥tm

CAUTION.— Any person who(l) falsifics any of Ihe particulars on this

Certificate, or (2) uses it as true, knowing it to be falsificd, is liable

to Prosecution.

WiTNEss MY Hand this --* -^'^^'^day of /[/'"'^-'^
1/,— '^

. 19.b V • - ^i^j L ^

Registrar of Births and Deaths:

i
i ..
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e Siatuto^y Fee ior fhis Cetfificate is 35. Od.

\ere a search is nccessary to find ihe entry,

Search Fee is payuble in addition.

, Certified Copy of an

Pursuant to the Births and Deaths

Entry of Death.

Registration Acts, 1836 to 1947.

[Printcd by authonij ol tho Registrar Gf i

D. c

Registration District £ ,'- : r : ? r - .
• •; ; • ^ ?

Death in the Sub-district of a >t ••-' :u: -•

? : -1 : \) \x '' ^- r^ ^ in the
V olumns:

—

No:

'lA-^^yj^iisf

;-.,::-- ^

When and where
died.^-- j::~^

^ .„. Name and sumame. s^.

3

«^€X« Age. Rank or profession.

5^^.^Ä.(je-

6

Cause of death.

-. _}2.-

s

^5:= (/

-^.. 1

/c^i^'^^

Signature, description and
residence of Informant.

6^

>K.^<S. f

^r

8

When
registered.

-•- ^

9

Signature of

Registrar.

»«.. X. - .. a

/?

:^-<?<2:,^j,v (iVv^cc._..;;^,^AA,va:^ ; £^.,p.,;iP^"

Registn

.-^^r^-y^h:=^}if'^ Registrar of Births and Deaths for the Sub-District of

^;^^->^t-^£^^^ hereby certify that this is a true copy of the Entry No. f
-~^'»'? _. i

-^•y^r^:r;^?^'r^^ ^^;^^day'of /(^aV7v--^^

üTION.~Any person who (I) falsifies any of Ihe particulars on thIs"---* ^
'^'^^^

Certificate, or (2) uses it as true. knowing it to be falsified, is liable

to Fl osecution.

^ - % -v

.

Inser

Margii

Notes

appear j

origin&l

^\

t:^ -'- ?

iH^Z. .r

in the Register Book of Deaths for the said Sub-District, and that such Register Book is now

ii

ii

«-» ._— -^
.

•-• <•

Registrar of Birtlis and Deaths:

I
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BERLITZ TRANSLATION SERVICE
A DIVISION OF THE BERLITZ SCHOOLS OF LANGUAGES Of AMERICA, INC.

No.

121 SOUTH BROAD STREKT\

PHILADELPHIA, PA. 19107

TEL. 215 PE 5-8500

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA )

COUNTY OF PHILADELPHIA )

SS

This is to certify that the following is, to the best of our knowledge and belief,

a true and accurate traaslation iiito Germaii of the attached English language

letter of Administration of the estate of Irma Czeczowiczka .

Wig AA>tSti^(^6.UjGLUU^

THE BERLITZ TRANSLATION SERVICE

Sworn and subscribed to hcfore me this 15th day of September, 1970.

^

ARY PUBLIC

NOTARY PUBLIC

Philadelphia, Philadelphia County, Pa.

My Commission Expires Feb. 1, 1973

^-

• < <



BI:RI.I 1/ IRANSI.A riOiN SKRVICi:
A DIVISION OF THE BERLITZ SCHOOLS OF LANGUAGLS ÜF AMERICA. INC.

No.

121 SOUTH BROAD STRKKT
PHILAnKLPHIAJW. 19107

TEL. 22 5 PE 5-8500'

Aus/u;.', iiiis dem SclKMcluiigs- uikI Aciniiralilatsi.>cn'ichl des Ili^h Courl ol jüslicc

?1 l

nicii cxn'RT Oh' justich ( obkrstkr cniKicirrsHOF )

Der vereidigle Staiidesbcanite

IRMA CZECZOWiCZKA aus 68 Greeiicroft Ca rdens London N. W. C.

verstoroeiT aiii ??. November n'r)4 im St. Mary' s Hospital London W. 2.
*

hinterlässt testamentariseh nichi festgelegt ihrem reehtiriässigen P^nemann

ARTIR'R CZECZOWICZKA , dereine Verziehterklä rung ihrer Naehlassverwalterbe-

stallung ahgegel:)en hat, sodass HANNA KUNZ und ERICA SIMON, die rechtmässigen

Ti)chter der beiden Personen [berechtigt sind , den testamentarisch nicht festgelegten

Nachlass zu teilen, die jetzt ausserhalb Englands leben.

Es sei weiterhin oekannt gegeben, dass die am unten genannten Datum ausgestellte

Nachlassverwaherhestallung des gesamten Nachlasses, die nach dem Gesetz in die

Hände l\cs i)ers()nlichen Vertreters des genannten testamentarisch nicht festgelegten

Nachlasses, Otto Kurt Pollak aus II lokenhouse Jard der Stadt London ,
Rechtsanwalt

gegeben werden, vom Obersten Gericiitshof der vereidigten Urkiindenstelle verliehen

wurden, der der rechtmässige Sachvenvalter der genannten

HANNa KLNZ und ERICA SIMON ist, für deren Gebrauch und Nutzniessung, bis

sie die Nachlassverwalterbestallung des testamentarisch nicht festgelegten Naclilasses

l;eantrageii und erhaben.

Hierniit wird beglaubigt, dass eine eidesstattliche Erklärung der Steuereinnahmen

abgegel)en wurde und der Bruttowert des besagten Nachlasses in Gross Britannien

( ausgenommen was die Verstorbene [besessen haben mag oder wo/u sie berechtigt war

als Verwalterin und nicht aur Nutzniessung ) sich auf L 6^10 5 - beläuft und der

Nettobetrag des Nachlasses auf Ir er^^.^O - 7 - 4 kommt.

lind weiterhin wird beglaubigt, dass aus der vom Steuerbeamten unterzeichneten Quittung,

der eidesstattlichen Erkläriiiu> herv()rgc;(it, dass L L'8 - 7 -3 aus dem Konto des

Nachlasses als Gei)iihren und ZTnsen der Gebuhren oezahlt wurden.
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EXTRACTcD TROM THE TROBATE DlVORCE AND ADMIRALTY

D!V:S!ON OF THE HIGH COURT OF JUSTICE

(I 1
In the High Court of Justice

Th« Principal Probat« Registry

BE IT KNOWN thac

on the
vU j{^?H^ 19>V

now resldc% ouc of England

AND BE IT FÜRTHER KNOWN ihat at the date hereunder writtcn Letter« of Administration of
all th« cstate which by law dcvolvcs to and vcsti In the personal reprcsentative of the sald intcstatc wcrc
grantcd by the High Court of Justice at the Principal Probate Registry thereof lo

Otto Kom- Pocuak.^^ u ^^^^^^^^ j^j^^^^ ^Xßt

th« lawful attorncy of the Said a \ju^A>\A^ «A^i«%^ Q^ 4^

shall apply for and
for Jt'CiAcfv use and bencfit and untll ^XIZaM,

obtain Letters of Administration of the estate of the said Intestate.

-/rf ^U^/c^Z^L^^ "^^ "" '"'"^ '^'•"•^ '^''''" '" ^ ^"^''«^ ^""^'^ '' '• «'--" ^^t che gros. .du. of the

and not btntfidoll,) omouoti Co £ Ux^i^ • (tMclutht of what che $oid </eceosed mcy höre 6een poiiesied of or ent/tW to oi o frusfee

'^ff^O— *f— U.
*^1i*^ ^ ^1 ond Utat ÜH net valM of th. e$tQtt Qmounu to

Oated th« «1^^ da/ of 19

J'f'l^ JL

]

fl»|it«rffr:

t..f«u< 6/ j^^ ';c. ^0iiux . ü"^»A4>%ft>»>i4 ^.^a
,c^Z

e-.c.-L
<i»4><> V *^^^^W « > > I « •«rtiAfl»'*«*««» »-

6b

\\



HECORDED DE.LIVEHY»

z 433017

'I7. AuisUBt 'I97I

LAG-1Ü1 BI.

2/

2/

AESCTIPilFTEK

1*) Trauungszeugnis Dr# FJrwin Walter KUKZ/Hanna Ozeczowiczka
Eheöchiiesbung am 11t Lai l^i^? i" V^iec

2#) Trauuij^ßzeagnls Walter Trmt blf^ON/Srika Gzeczcwicr.kEi
EheschlioscuDß am 22. Oktober 1935 in V/ien

4 Anlagen

•

1



HANNA KUNZ
330COPLEY ROAD

UPPER OARBY, PENNSYLVANIA 19082

5.Au^st 1971

DrA. Bote seh
Consultant on international law
86/88 Queen Viktoria Street
Iondon,E*C. 4* Eng^anca*

Ihre Ref. j LAG -101 AB/LP ET

.ÄUG

Sehr geehrter Kerr Doktor,

besten Dank Mr Ihre werten Schreiben vom

22. und 26. Juli ebenso Mr Durchschlag von ©rief an

Herrn Thien vom 11. Juni.

Ihrem Wunsche entsprechend lege ich beglau-

bigte Kopie meines Trauscheins bei imd m<!fchte Sie ersuchen

in Zukunft in Ihren Briefen ausdrttcklich zu erwaimen, dass

die Bokumente fflr Ias_.tenausgleichs*8rfahren beneftigt werden.

Mit gleicher Pos^jt beauftrage ich meine Bank

^ 45^— an Elisabeth Thien c/oHartshom,Bryn Tor, Red lane,

Colne,Lancashire, England zu iaberv\^eisen und wörde gerne «ber

Erhalt des Geldes infoimiert werden.

Mit besten WHnschen und Grössen an Sie und

Ihre Pamilifee

Ihre

^ 0^^ .V u ^'V^



RECEIVED 0AUrT|97l m

August 7$ 1971

Dear Dr# Bobasch:

As requested I am sendig you my last copy
of my marriage certificate« Slnce .1 am
vdthout an original, please notyf

y

- me on
arrlval of thls document*

Thank you#

Slnceo:'ely, W'^*

Mrs^ E. Simon

w.



f2^ Juli 1971

Li4w-iC1 hl*

Urs. Hanna Kuoz,

üpi^er narby
Jr.A. I9OÖ2» U.G.A.

Urs« Eriea cIbod»
170 w«st 6 Ist &tr«0t»

B«tr*i rrbscheinsTerfahrdD nach Irca CE«ozowiczIca«
mmmt

relir geehrte Frau Zutzl

fthr geehrte Trau riworl

In obiger AngelefreDbelt bittet das Amtsgericht um Uebereendun?

Ihrer Heiratsurkunde • Bitte ucberlacsen Gie udö Icui^^alristig

diiG orlGlual oder eine amtlich beglaabigte Potokoiie derselben«

Bochacbturic^sToXlI

DtiaA*JäÜ£AJCH «. IRaO^KUSK*



11. ?/ai 1971

lAQ- JC1 Bl,

UVB. H. Kunz,
'^30 Cojle.v Koad,
Upper Dnrliyy

U. S. A.

Betr.2 l^^c^ßchei nr.verfahren nach Irma Czeczowlczica.

fcebr geehrte Frou KunzI

4)le uns gg 9. Ktci-z «. j. ueboraandteu Dokumente h^-ten wir rie«
Aittsgericht io i^erlin vcrBele£;t. das uns jetzt fol^eDd«e aitüe.lt:
"räch der. vorseiegten Probate het der J^-hesatte der 'rblas?,*..? „der i...wiscnen verstorbene Artnur Czeczo.ic^ka, ledlRilcraif dieJ^chl.srsverwalterbestellun^ (AdiolBlßtration of*heiEt täte) vernich-tet, nicht; pber auf sein Erbrecht. Es wird gebete-L. hierzu t^il^n^-

pnde";x^lcJLen^'eL'etIst:"^
'"'^ Bearbeitung des Antrages .och fol-

T.) .leiratsurkunde der Erblasserin
2.) Geburtaurkunden von üunoa üuoz und irica 3imon."
V.ir bitbfeu um -JeberaeLdung der an«:eforJerten UrkjnJen, entweder im
CrialLal odei' an^tlich beglaubigte Potfcko,.ien dersieibea.
doD Krbocheirjsantrag entsprechend berichtitieo.

Vir werden

i
TS

Roche chtunsbvoll I

DR^A.BOBAoCH Sc D.R.a.KüoH.

chlass• Heben t-.ie keine L'okuraonte auc donot. hervori^eht, düöo (lor
Ihrer vorctorberen .'.utter an iAo und Ihre nch^.estep aijßro__
wurde und da:3s Ihr Vstcr nicht jur aul" dlt. Vcvr^.T.ltun^ des i.acalas-
eeo, sondern aucu auf die Erbschaft ac.lbüt vtrrzicbt^t hatr^Mo wer-
den cicberlich /,brechr,un,;en von :;r. iolla^ h-.oen, aus ilet.Qv' r\U-.B
hervürtient

.



Hanna l

330 Copii
Upper Darby

U. 3.A.

^ad
19082

Herrn Dr. A. Bobasch
86/88 Queen Victoria Street
London E. C. A. Engl an cU

20. Mai 1971

Ihre Ref. : LAG^lOl BT
ErbScheinsverfahren nach Irma Czeczowiczka

'1

vx

Sehr geehrter ^err'^Boktor,
s

ich danke Ihnen ffti'' Ihr Schreiben vom 11. Mai d. J.

und nachdem ich am 27. Kai nahh l0wkon fliege, werde ich die ge-

wtlnschten Papiere mitbringen uncj mir erlauben Sie am Montag den

31»Mai anzurufen um zu erfahren

Ich weiss Üicht ob

londoner Onkel Edwin vor 12 f^ige:

Mit freimdschaft]^

Ihre '

'

ich Sie besuchen kann,

en bekannt ist, dass mein

B.Mai verstorben ist.

Grössen und besten W"ttnscben

to*-^-/v ^--v'̂ k W'W

-^A ff

ifTttimf

OMO- 5?

I

'('.""^'"''^

t



H. Kunz

330 Copley Road

Upper ^arby,Pa. 19082

U. S. A,

AIR &
MAILM

JOHN r. KtNNtOY U-S^A

C

Dr* A* Bobasch

consulta nt on international law

P)6/^P Qnoen Victoila Street

. ^.J.\'J .
!>•- ' t -^ '^» ^*

g AEflpGHAIVlrvrC • PAR AVION

•H

I

a^^-..»kv

,' "1V3S OX SW3>4 «>i I .A. . <« Od



HANNA KUNZ
330COPLEY ROAD

UPPER DARBY, PENNSYLVANIA 19082

9*M«i?2 1971.

Dr. A. Bobas^ch
consiüLtant on international law
86/88 Queen Victoria Street
London, K C^ 4.

Ihre Ref. : LAG-101 BI

RECEiVED 1 5 MAR 1971

Sehr geehrter Herr Doktor,

ich danke Ihnen ftlr Ihr Schreiben vom

25. Jänner d. J. ixnd beeile mich, jetzt wo die Post wieder geht,

Ihnen die gewOnschten Papiere zurück zu senden.

Beigelegt ist:

1) Antrag auf Erteilung eines Erbscheines notailsiert und vom

D^ utschen Konsulat legalisiert.

2) Tgnri^xiiyMmaa Potokopie der Todesurkimde meiner Mutter

3) Potokopie der Deutschen Übersetzung des Probates meiner

Mutter entsprechend richtig gestellt

4) Vollmacht unterschrieben

Die Potokopie des Probates nach meiner

Mutter, haj.te ich zurück, da das Original in Ihren Feinden ist

und ich keine Kopie besitze.

Ich hoffe daiiiit alles in Ihrem Sinne

erledigt zu haben und bih mit besten Wünschen

Ihre

^ <>^
N K U -V-w

V

P.S. Wie steht mein Anspinich "Kaus Linde"? /A/u^<tr^^ "^^^

-^Z-} -TV



RECORDED PELIYEHY.

Z 352521

13. Mal 1971

LAO-101 BI.
1

2/ TodesurkuDde Arthur Caec^owiczka, gestorljen 21. April I957
in Vorth, East Sassax.

• •

.

2 AnlagePa



RECORDBD DBLITEHT

g $0520»

?<», y'i't^vt 1971

LAÖ-1C1)

1CC2)
BX*

2/

2/

2/

2/

2/

2/

21-25, B«lgrhv* cQUwre,
lt

Gehr giE*^:;^ rt# K#rr#Bl

Wir uelerrfichen anllCi^erA Crlcj^ln^e ond FotoXoiieL irlt dfr Bitte
UÄ i-^iTl' üb! ^ur.:, der Icuntita^^t j

J*) ^.ritf o.tK atcii der Jued^ftcnon CeniClcdcn iio deo toe:.r.ii.^cher:

T.iierdirti Irr ^ vox i: . y. rs 1 vfe>t ueber jc> crtierun^: ues» Ctto

4*) U!nrtni llst ( loder^urv. jy^de) i'llip Kohn, .,r;..torüör: i;ru 2^5» ^ove^:^tar
1 9 Jt , :i.üi ,^^*j. ': -.yi ex 1 1 i Vi Traten ej fi u» ;: « u u ^ ; 1 v 7C

tii^Tova vorr c* ^era
y U • ^^. •

12 Agla^rer»;

ic VoiTi.uv ^.•»j.ivv;i.vcr och ciri/Ui- .
!

;/i» • » i.'V • ^•IVJ.



25, Januar 1971

LAG-101 BI.

Mri. H* Eunz,
330 Copley Road,
Upp«r Darby,
PENNSYLVANIA 19082, U.S.A,

Betr.: Erbachein8verfahr«n nach Irma Ctecaowlczka.

Sehr geehrte Frau KunzI

Wir bestaetigen dankend den Empfang Ihres Briefes vom 11. d. Mts.

und haben den anliegenden

/ 1.) Antrag auf Erteilung eines Erbscheines vorbereitet und bitten

Sie, mit diesem Antrag »nd der anliegenden

/ 2.) Fotokopie der Todesurkunde

/ 3») Fotokopie des Probates

/ 4») Fotokopie der deutschen üebersetzung des Probates

SU einem dortigen Notary Public zu gehen und unter Vorlage dieser
Dokumente den Antrag auf Erteilung eines Erbscheines zu unterschrei-

ben. Die Unterschrift des Notary Public muss vom dortigen Deutschen

Konsulat legalisiert werden. Den Antrag mit den drei Fotokopien wol-

len Sie uns bitte zuru eckschicken.

/ Die anliegende Vollmacht, die wir dem Amtsgericht in Deutschland
vorlegen muessen, wollen Sie bitte unterschreiben und uns ebenfalls

returnieren.

Eezueglich der deutschen üebersetzung des Probates bitten wir, fol-

gende Berichtigung zu veranlassen» Seite 2, Rueckseites "... des

Nachlasses der Irma Czeczowiczka, verstorben am 17« Februar 1955."

Es muss heissen» "...des Nachlasses der Irma Czeczowiczka, verstor-

ben, gefertigt am 17 . Februar 1955 vom Obersten ürkundsbeamten.

Datiert 16. MÄrz 1970."

Wir empfehlen uns,

gen.

Ilochachtungsvoll I

DH.A.BOBASCH & DR.G.KÜSH.



MRS. H KUNZ
SSOCOPLEYRD

UPPER DARBY PA 10082
^ö-jß)

\4 iNH^-»!^

Jan 11 th 1971.
Dr A. Bobasch
consiü-tant on intemationai law
86/88 Queen Victoria Street
London, B. 0. 4* EnglencU

Ihre Ref. : LAG lOl/A BT

Sehr geehrter Herr Doktor,

ich danke Ihnen für Ihr w, S ehrei-

hen vom 5* Jänner imd lege Ihnen den Totenschein

meiner I-utter als auch die Grants of Administra-

tion bei, die einzigen 2 Dokiomente in meinem Be-

sitst So viel ich weiss war kein Testament vor-

handen aber mein Onkel Edwin Gz. wird Ihnen da-

rüber bessere Information geben können. Was Sie

sonst en Information benötigen müsste in den

Akten bei Pritchard,Eiigiefielä,Leader,Kenderson

5, Queen Street London, E. C. 4. vorhanden setn, den

Nachfolgern von Dr Otto K. Pollak,

Die Adresse des hiesigen Deutschen

Konsulptes ist:German Consul8te,12 South 12th St,

Philadelphia,I*a.

Mit besten V/Ünschen imd Grüssen

Ihre

^ ^^^^ vu^V

I



L/C-1C1/A ri.

f^. Januar I97I

l'rc. rrrrinr Kur?:,

IT • 5 • A

Betr.; ErbechelDöVbrfehren nach inna Czechowiczka#

Setir geehrte Frau I'una!

In i^r.t^ele^erheit der LasteDuuct-loichssnSi-rueche bittet d&.e Aus-
gleichr.eat un Vorlc^^x elnco r.Tbccheirjcs nach Ihrer i:utter.

.0 i£;t •lahcr tiotv.endiü, bei. der iLheu ao nachettiele^ener- deutccheti

Auslarjasverurc;tunt; einen ' kntrsß 7//7Ccks ; afnühce eines rrotokolls
zu steilen. BiiiCö teilen cde uciü die AÜrtsi-c dtr; dortigen ^eutcbhen
KoEnüirte. Tit jnd uotcrlaösec I3ie una .kurzfristig die Todcourkunie
ihrer ; utttjr. 'in.i "ie im Besitz dar, Criginolo der Verzichatsc-rKlp.e'

rung Ii.re<3 Vcittrc» von der ..ie ans eine uebt;r,w-üi;uiHi ucbcrbciidten?
AUU3c-r di-r ."odücurkunafc ocnoetii^^en wir t^uch d;.ü Tcrbai^opt (falle
vornan-lon) und Jrcbcte Ihrer ...utter; dic-^ uokueoatntu bilden die
Crurd3":;ü furr die . rlscheinGertcilunfe,.

Hochccl^turf i:vcll

!



-dr-lb
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4

.,-//€/ Pll^y/h-i^H-
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h^yyvi^^

tmn iWfc I n .^

^

W/M^(Au la,^,^ ^ zl>'/- /f/Y ^^<ia^

/r7 c^u Zo -<^' ^9^^ ^ '^^^^
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p^jUi^ A
'-
Ji /'f/4

i^i^/c



V C) O () O O O O O ö o ) o o o^ , oKöl

^--'otCt^^y^

fl-^TJ ff-R ^ob^^2

L

I I



f
f

Ociur.CARl HRUBY

München 27, H»n^"^9^"- 20 Noch nicht abgesendeter

Entwurf ! !

5» Horembep 195*

6*9

WledergutaanhvinßBbehörde Cberbayern
( ??B I ) \

f
ü a ft he m

eroy»tpaf?e lö
\

Betreff t J»B l/H 1C90j"~~~~~~'
bieri Erbejigemola8'»haft aa^h

Dr. Arthur ^«ecBOwi«»Elca ({•gen i>«utuoaca itelob.

warj;«n Htickurstottung.

Ich habe festgeetcllt^daas Ihnen dar Erbschein nach \
Dr./Tthar Cxeczowiczka.geat.aa 21,April 1957 vca Aatgericht
2IUnchen,(H*iOhIaaßg©richt) unter Ais.VI 7414/59 direkt zu«e-
stellt wurde. „„^ ^

•*

la ;>inne da Ergebnl^iüea d«r Sitaung voa 3.11,1958
lege ich in der anläge die leochelnigunsj des Uerrn Uax
8 1 1 « b n n Toa 27.Mal 1959 ia Oriäinal aowia die ei-
aetatsttJ lohe \f'erdicheruag den Herro Duksx C/c..£owiczka
in befelaauigter Photokopie Tor and atello den

Antrag,
zur if^ortaetzung der Oütfc/eruandlung vom :3.11.1958 einen
weiteren ^er^in tt/iüuoroLnön,in weici^ea eine Einigung dea
Qruncie n&ch zu eraieiexx war«.

Zu dieuen Tarain werde ich ilen gewcaenen Schlos
rapwaltep in Partöcheadorf , Herrn F.dmund I n i e n ,Kaufbouren, Von Hürmaiinatraaae 5 mitbrlug«jn- be/.ie.iimga-
w«ia« ötelle ich aahui«, diesen Zeuge* zur Verhandluna
SU laden.

Hit vorzüjjli<:ner Hochachtung !

^>A

X j



f.
4

/

/ ,

;

Vor mir, dem unterte lehne ten Notar, erscheint, ausgewiesen

durch Vorlage rrtWT" - ihrer Personalpapiere

,

jAhk * die

MHMk- amerikanische Staatsangehörige -»

laAma I m m i «•>• Oseeeewteska
wolmhaft 380 Ooplejr >oad«

und erklärt!

/jn - a» iprU 1967 ist in - Lomdom/lhcl Md

Oaeeiowleika«

verstorben -

versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben an

Eides Statt»
% \* * % «

»

• W V < r «

Letzter - - Wohnsitz : 58 Oreeacroft Aerdame, LoadOA V. W. 6

Staatsa '-behörigkeit zur Zeit des Tudess

Britieeh

Zum Naohlass des - 4*r Verstorbenen gehören Entschädigungs

ansprüche nach BEG. Entschäd, Amt: IfuBAChea Rec* fc. 311Ö36

^\^^^A ^MM. -i ^
. « r* ^ ^ # «

— «.V» 1 AVl.«^
«, c r » < .> ^ »

des Staates "''
^^^'"^ft '

'"'' " '

-^^^^^

gehört, koMnt li 1I1 111 |,| 1I 1 n 1"' I
i
nltrnrl-Ti inter -

imt Jiiiiiil I II Twi^mt I M I lil ilim H' rht der belegenen Sache, also

Seine - jttMBi - gesetzlichen - Erben sind die nachstehend auf-

geführten Personen geworden, und zwar nach «««««P Lrbrecht

. jhj 1987
auf Grund des ^HaW BeclAirnni ^oa U

Das
seh

wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vor-

des MtmmimK fctfea^l errichtet«

Laa&ee

1. MlM loehter. »Um !«>» €•*• OieMOwljwkm

wotehaft 170 feet 81it Street » lew York 24. W. x.

2. leh, die JflitrN^etellerlm, u hier wiL

4v



5- ./.

4. ./.

5. ./.

1- ./.

2. ./.

5. ./.

4. ./.

5. ./.

7

• • • • • : • « • • «

-» • •, • - • • •• •» > • <• •

m ** * 9 • «' : « <• «

über die Bedeutung einer oidesstattlichen Versicherung

fraichej^e tmk an Eides Statt, da^s niir nichts
bekannt ist, was der Richtigkeit meiner folgenden An-
gaben entgegensteht.
Andere Personen, durch die die als Erben Benannten von der
Erbfolge ausgeschl.- 3S 3n werden würden oder durch die deren
Erbteil gemindert vi^^rden würde, dind und waren nicht vor-
banden. Die Erben har.cn die Erbschaft angenommen.



llnHtohtestreit über das Erbrecht ist nicht anhän^l«.^'^"•^ Vorfügungen von Todes wegen hat - fiEBHHE • der -
Erblasser nicht hinterlassen.

Ich beantrage die Erteilung eines -XBm - entsprechenden
gemeinschaftlichen - Erbscheins , beschränkt - auf die
oben angeführten Entschädigungsansprüche -

und zwar zu Händen von Dr. • Bobassh

Lomdoa» 1. 0. 4

. 9. fash
iria Street

dem ich zugleich Vollmacht erteile, den Antrag gegebenen-
falls zu ergänzen odor zu berichtigen.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben

i

SFP I 1999

(ratum)
\ t/v-WA^ tr^ ¥s Vaaa

(Unterschrift)

Sworn to and subscribe^ before me
on this /^-Ä day ofj!y4/Lm6ui^^

Notary fubHc. Phi<td«lpfffl. Plina^IpMt 0»;

Ml ComniS&ton Lxptres Novtmtor 25, i^SP^^^Y Public

Oesehen im Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in
Philadelphia zur Legalisierung dor vorstehenden Unter-
schrift des Öffentlichen Notars ., ; W.

iir Staate 3̂ItitL

ladelphia, den 1 0. SEP. 1959

ch.Reg.Nr. f¥}o/Tf
obühr Tarif 11c t SotBüHMMFuti

NUR Fun WtCOE»

(UTMACHUM

^

m Auftragt

KonsulaissekretÄr I. KL

iremab $ 37 a li(>nyuiar|^cMi|

crtnacnrigi.

•rim-

\.



MHtoiMWlM«AUM£JiBII

1 ) Name

Feetatellmig der deutschen Yolkszugeiiörigkelt»

(Rufname unteratrelcheti)

2)Gebur'tadatea (Tag^Monat , Jahr) .. . .
.

'. . ... . ;.% .

.

3)öeburtaort (Ereie.Land) ... .^,/K<^>8<^.

4)ßeruf

5)Familleastaiid

S.Land; . . • »»i

• • *^^^
pirm^i^jif^

6)Natiie der Ehefrau .^yC^.... •geborene

geboren am y<\. # in o «

•

Land

7)Woliaort und Vohaung

ii^tilh.\^.
8)Aufenthalt8verhäl.tnisse.

,
. « / y > .

von Geburt bis Mfi:[ilZ,., , ,^nlth%^..^J.C^^^^^

von A^:!i^yittB . it^,{fkJ^?r.inA:^Jr,^(^t^^ /( ,,^-^^
von .'(^.W.bis....'k'V.«?f..in

^

?fe</<^.^.bis....^;rff?!...in.....4^t^*^

on ?^. /(f?. . bis . . . ^'^. in. A^J^^J^f/:^. . .^:,<A . .
.

;

von

V

9)Staat8angehörigkeit

a) vor 1919

b) vor dem 1.9.1939»

c) Jetzig ^.^tT^.

lo)Militärverhältni8fie

a) im Aualanda »•

b) in Deutsohla
(Truppenteil und Dienstzeiten angeben)

1 1 )Mutt ersprache • . .^Vt^TV.

Sprachkenntnisse ^-^^ • ^hfi^i^^v^^^h^^^^i'^^M^^^^
Umgangssprache rv.«

M

12)Haben Sie deutsche Schulen besucht? Wo und welche

(i^^.^V^
13)Virelchen deutschen Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Berufs-

oder sonstigen Orgp-nisationen gehören oder gehörten Sie an?

-2-



- 2 -

l4)Womit können Sie Ihre Zugehörigkeit zum deutschen Volke
nachweiaen?( z.B. Urkunden, Schriftstücke, Zeugen etc.)

liKmi »i . •»» o e . » » . »/TtlToi » o ^i ....«••.V.r. vv-T'iv.'y-f-. •••^.••••*^ S<A'„r<*AA^3/ci^<^^ $<A*J!ccA^/^iM*.. A^^z^:c,
.

15)¥elcher Volkszugehörigkei t i&4 Ihr JEhegatt e?

0«0*000*00*00000tf00000090 ^W9 o o o «r* • *

l6)Sind Sie als Plüchtling anerjcannt?

O O oa) durch wen?

b) Fliichtlingsgruppe

liing anerKannir .^
» o V flF • o f/ o o o c

Oo-o ooooo^<^oo»ooooc>ooo oooeo

c) Nr. des Plüchtlingsausweises.

.

r/^v

Vor- und Zuname » . ^, ...'... .TrTy. . . . ri';
'^'o '^ly^ü^ '*'ä>a

Oeburtstag,Ort,Kreis und Land o . /.^, /.'. (f.ZTi . . r/. "ri^. /.f.^/v^ //%l^ut^

Beruf ..^yyy. ...^ zr"^>e

Wohnort oder wann und wo gestorben...

Volkszugehörigkeit ^ ^"

o • o d o

O e • 0^0 »90 »»O 900

18) Muue« CUruA ^ AdA/
Vor— und Geburt snameo •oo.o»»o9o«oo o/Try» •.••••o«»» •••••••••••• ^^
Oeburtstag,Ort, Kreis und Land. .-?-o^/2".'.'^^#. . . . M,f\*i'M^/^^^^-^^A<^

jütehnoort oder wann und wo gestorben.. zi, :3pr. /f^v Ux^^ti^ C. iX
• o e o •

Volkszugehörigkeit o^^^o (>(kft'(><>»aooooo 9 O

I9)lch versichere^, daß ich die obigen Prägen wahrheitsgemäß be

antwortet habe«

,den« 195- • •

Wohnung

Unterschrift

(Wird das Bekenntnis des Antragstellers zum deutschen Volks-

tum durch Sprache, Erziehung und Kultur bestätigt?)

Bestätigung der Richtigkeit der nachprüfbaren Angaben ,

(Ziffer 1-19) durch die zuständige deutsche Auslandaver-

tretung bezWc die Meldebehörde und, falls diese nicht vor-

handen, durch einen amtlich bestellten Notar» '

I I
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OTTO K. POLLAK
SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

II TOKENHOUSE YARD.

LONDON, E.C.2.

.5M....;iUly. 1 9..55

A. Czecz(3iviozka, Esq.

,

68 Greenoroft Garäens»
London, i>J.V/, 6«

Drar Mr, Gzeozov^lczlca,

Mrs# 1. Qzeczo vv' iczk a ceceased .

I duly received your letter of 2nä July from
^hlch I was f^lad to note thet your öaughters have
already received the remittanoes of their shares
in the estate«

^o as tc finallse the matter formally I have
drafted my Report and ^coou]p.t, which I novv submlt
in one original and three oarbons, so that you and
your daughters can keep one copy each. I would
request you to sign the form of ö ischarge on the
original ^/\ihere your Initials appear in nencil and
then to fonvard it to your daughters \vith a request
to them to sirn also vjhere their Initials appear
in pencil, and then to return the ori^dnal to me,
which I need as my formal d ischarge as Attorney
Administrator»

I may mention that I have intentionally inseirbed
in the document your renounceiiient of your share in
the es täte as well as the arrangement v.ith regard to
the household goods, furniture, etc. as I believe that
no formal documents in that respect exist, and it
seems to me that some evidence should be available
if any question were raised at a later date*

y/ith kindest regards,
Yours sincerely,

/

Encl.4,
f%^^

I i



Usnesenl :

DU 60/49 ^
ovo, posl.bytem
rä zemtela dne 21

A

pfljimä soud dödlc-

V pozustalostl Hortensie Adler
y«?^^^ ^^^» öp.^^78, RadTioätskä ö.l, Icte
i94id, bez zanechänl poslednlho pof-lzenl.
Kou pflhlääicu, kterou podala ze zäkona v^
dcera Irma CzeczowlczkQvä. Lond^n^ zas
CzeczuwTVZkUU, l^fäBÄ 7, Maislova C.7.

5i^icke ^rävo bylo vykäzäno ümrtnim zäplsem a souhlas-

IneönöD,
MUiJrem Oskarem

nym udänim dödlöky,
^^ K äädostl pflblääenö dedlöky sverule

uzivänl pozustalostl ve smyslu § 810 o.z.
Jl soud sprävu a

0. a § 145 nesp.pat

I

9

'* •*«« »

/
Okresnl soud clvllnl v Praze.

budova V Praze XU ,^r^couzskä^l9,. .
'

. ,

odd.XCI, dnel7..1ciepfl,15^9. KmrBoMovJc^, I

9

U l
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•«

^

(Pi*4 n %to iZnd «vei;^ r 1904)«

f

lißsIitBi Arthar C«««so^!otM m£ tUK^ ehlldMtt K&cum Ismi •ad
i»^»lfM laoa« Ihm U ^Aä r^nouiMie« his r)Jit em title t#

-tio fart «ollak of 11 rok«nho«M Tt^r« In ths wltjr of i ooäocu
*ol!eitor» th#lr tt-rnnjr luH lutirrs of >AK,iMXm%nitUn ^^rm
Ijr at#4 to th4» •<kU Att rnn^ In tU^ > rlno!|H»l ^ roUt^t« e^l iwjf
#n th# ifth r^l^Yttiiiy If»#

fte batliafii pf tte d«o0d«#« MoonMM« KU «litM 1a Ymt
mm%mU m thn% hmmm rum 9^mß lylsa äüM« »ro %hm osljr b#Mf toUi
•Ath #Ati%l»d %Q onftt half of iho ••i#to«

A#0Dr<!ltts to tte InltMiA ^^mtiU% ffUüirit MtHulttod th«

fu National üBr%m«:m C<irtn leaitoA tMl Iaau#
Tiilaoä •%
Cath »Itb LoA<9oa TTnaioo ^mln • Bank
FboaalK>l<! sooda m%^^ tr.lc;a mi^tiwJt^Ä m\
i^nm^h^ir Bhmwm Ir. aa9#u }cl tlj bald by
tka 4aaa«^a#< muS ^vtlMir Cxacsuwloaira^aa
l^r sahadDia X %o tb« lAloaa noT^naa
Atri<^rTltt "Valua« »%

fötal

Katata Aoty naa pioTlaloanilf aaaaaa#ä
(aaa boloA) ot
aai tbat aAOttAt «r^a palA«

fl» laaal ah»r#ia aawuiaad to
00 thrt a total of
iDoa In roduotion of tha eooota«

156. 9.«
^^f»ti»i

Tba roftllaatlon of tha oaaota of tba aat^^ta baa %hm folloalA«
raMlt:

9a« a^tloimi Savtaea c^rtirio. te»
Bulanaa alth i ondon Tmataa :>mifln,jB Boak
(^-Ith latoroi^t)
Foll;^alA«j; an arraA^iiAiant ^Ith Kr« ürthur
Ctaato^aoftta th^ I^ttf»? pm\6 tot %hm ahtira
of thm doooiiiMA in tka Joint holälnttba
to tHa Attornajr Admiiilatrntor, »te Tonil
alt thar tha aasi of
Cai'üOtlAS f:i>: MJU fl^^M M» oii%pin^
aa onr^ar i« of
ttova rawilni»« aaab A^f^llabla for aiatrltetloA i^

•C«^ n.9

of 4ati« fi««

•x^«

*•• X

B thron 'h th» ^^Mtnlfiater «ak M«lt«4
" ^lii^i'-^1'hla «m Hl t^iv «.

isfi« («nui («< irl0«#___ ^.. ,„ .

rnftly by (*irMit \trnmft,pHr%li bjr ^jn^at Into Aatrloaa

V. ^ /U^^U^k:. 0^2S^9, ^^ >r^' ^
C^,/S3'9Z

/,3n,>/

^ y ^> '>^y^y

I I
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a^stiol« tratloa of th* ••!«•• M« •itstlM is,

th» b«atif loiarU« «afl ur* "rfiur c «•«••« i« tir» «h» hol^s «t

Ion Inj tc- th« ö«««tta«d, •• 'omln«« fer th* %«o
b«Mf lolarUs* Yb» E««»«« Tut/ cffi«« hns ocntinmä en th*
t9th Jua» IfftA to th« / ttoriMjf ^•«Inlsirator tliixt thcr» !•

no mi%a taiirt lac «l«!« for <!«oth <?utj Ifi rt«p«ot of th«

profNirt/ ]j3MiX«d«d In tbi InlaiK* ••nu« fflt^^nTlt af th«

•stata Imt ha« »('ded, *ftor%ll»r «utjr n»/ b« pajrabl* U ^'u«

aonr««» in r««i»««i sif aojr nonajr» y«oaSv»d ao'^ar tlxo

••••hosloVKtlr Fand, «od tlu» assorsso« Ir ib* jpnMM^ tntf para«
esrapli !• >3iT«u ««bjaot to ihm tttm of «^uty balng amltmrmä,*
It ha« to b« witi*^r»< tb&i. (sooc^rdic to aa arran ;« • 't

ad« brt«««ft th« 4coaßta4 «•&« iMi la^aba <, aay fi^tra vi»fmm%9
forthaonlBd tvm th« yurai«^ Cooipmuiatiaa Coanlaalon aitlMr
aa6«r tha .aar« to ita« «aoAna^^ er te Kr* r^huT Csaasoataik«
«Hl b»va io ba a'^aallj ^.ivlOa^ b«!t«a«B tb« aatr t« of th«
<«eaaa«£ »m^t vf, ..rthur Ctaatofticska, «Ii4 tke st^ Va rutjr

off ta« »Hl hava to ba a«viaa4 of an/ acob pajnaat, ac th^t
f wrtlk r astt»ia <ü%^ a^y t>a i.aaaoaad*

•abjaat aa baraiabaf&ra «^ta4 tfe« •twt«t«»fatlcn 1«

eofltplataA an^ tba btornaj -öAlalatrotor raquaata tc b«

«laahavfla«.

iLia ö«h daj of in^lj IfuC,

/ /?

ri^'ic4
/

Aftomajr »äalaiatrntor«

tot vtt« rart iollak
*ttmaj <»^«lBlatrator of tba f^atata of tlw

leta l^ra* X ZOOSOIKftOSfcft»

f»|K>rt &n(} ••oount ttXm^ Vtm ötb Aa/ of Julj 1959 Mlieiitted

r«eelv«4 ilMi »DiM/s Mpre^antta^ tH# hnif^noe uf t>>a

•ibi« «eoouat In füll an! lafiiot Ion an« <*^lBohar;^ of cur
r< iht« to t\nt lntitr#»%« In th» ••tr^t* of th# »äW deaaaM^

fur A« »ucih r^jbt« ftfiä !iit#ra«»ta otM» Into jrm^r b^tBds«

•siuit fiuü eifto^rgi fMi fro» an; fai-iher obllgMion
to aaaoaat to aa in raat^eat cf (fatilln^s «>iih tba ael4
aataia v^i^ a^iraa vitb joa for oaraaliMMi %tkt oar balra aad
XmigtX rapraaactBtl^at to Inaam^lf/ aa£ keap Irea.Txifia* jr^u

c.£^ /Our aairata ajni affecta f rvin * nä agalaat «»XI 00a ta^ oli^l^ta«

aa4 damaA^a In tm^^^X of tt» aatt^ta ur jfomr adaiiiilatratloxk

thari^of or aar lataiaata tharala and at anj tia» at jfoar

ra^aaat and at oor onn ex^>anaa to nigm aai aJiaauta aaob otbar
or iiMu>ra fanial Oaai ar doou»ant of zalaaaa aa jrvu sa/
raaaoaabljr ra^ulta«

Lataa thla 4a/ of
x»-#

/^ /a-.

1«&5,
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A»llilST!i< fvä In tb» Vtr^^m

«HM»
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Mr. A. Czeczowiczka,

68 Greencroft Garden»,

6- 9 5 T^
\-\ A M -

N.W.6.
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^ I herebfi eeriify that this »'s a true and

dociimtnl (produced thia day
iö fne) of which it ^urporis to he a 6opy.

Datcd this /^ day of X*«'-^ Idf^ft

Uouit

1a, CCLDEHS GREEN HOAD,

LONDON, N.W. 11.

A 8o!icitor cf the Suprcma Ccurt of Judicatura

in £n(^la.nd aod a Com missioner for Oaths.

I I
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OFFICE COPV

In the High Court of Justice
Th« Principal Probat« Mgiftry

Bl IT KNOWN thac

r

1 1 »«««1

••;; I .IHK»

on th« day of

vi.x.

Admon.

intesute

J.^ day of J\xJ\ O^rw 19 SV

now reside% out of England

AND BE IT FURTHER KNOWN that at thc daie hercunder writtcn Letters of Administration of

all the estate which b/ law dcvolves to and vests in the personal representative of the said intestate were

granted by the High Court of Justice at the Principal Probate Registry thercof to

Otto KsJfLT Pou.a»c ^ U ^oktJ^^^'K. ^4=-^^ **1 ^<ßt

thc lawful attorncy of the laid % f\M4.^\'X^ .<%,«<» <v (^\k^ A ^c^

use and bcnefit and until ,t^ shall apply for and

obtaJn Letters of Administration of thc estate of the said intestate.

And H it ^ere6y ctrtified t/wjt an Intand Äefenoe offidavit ha bftn öehvtrtd whtrtm it It thowtn that th^ gross ro/ue of the

said titotr m Great iintain

(fMclutivr of whct tht seid (fw«i$*</ may hav« been poss^ss^ nf or entitM to as a frustp«

and that tbt net vaiut of tht tsiatt amounts toand not benefkioily ) amounts Co i ^VlO — S* "^ *?

And H IS further cerfHed that it oppeari by a n<ftpt iigntd by on Inland Revcnut affker on tht seid affidavit that

£
I
A f ^^ ^ ^.^ } on (»ccovnt of ettotr duty and mtertst on such duty has bten potd.

Dated the <1^^ day of ^ciyVixÄX« 19 5S

Re^tstror.

Ejrtroctcd by

^OT
^-



OTTO K. POLLAK
SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

II TOKENHOUSE YARD.

LONDON. E.C.2.

.atii-Apr-il 19.57

A. Czeozowiczka, Ssq,,
68 Greenotoft G^ardens,
London, K.'.V.ö,

Dear iar, Czeczowiczka,

Mrs. I, Czeozowiczlca deo'd,

With reference to our oonversation
over the telephone this morning, I confirm
that I received to-day from the i^^oreign
Compensation Gornmission a cheque for

°

?-^^?*}i.l£^^^ further Interim part payment
towards tJie Claim of the esta^e. The
cheque was made out in my favour as
Attorney Administrator, and has b een
paid into my Clients' Account.

I am now waiting to receive from youthe refuni due to the estate out of thefurther p^yinent vvhioh you are to receivefrom the Coamission, and as soon as this iIS to hand I shall apply for i3ank of Bn-lard'approyal for the re.uiitance to your
''''^^

daughters, "^

ith kindest regards.

Yours sincerely.



lUim .IJiJllliHL.^ 'i«ilL»JLA^ay^^P'^^?*!"'??*^^JlB I' . .1. IJÜi . T- -^

lHkyCf<
^m^mm^mßmtmm^mt^mm

Our Ref. 830447/1955

Irma Jzeozowiczka deceased.

OBSSRV.. IC^^S

1. 2iS the deceased was a married
woman her hasbanu woald, prima facie
be liable lor her debts i'or necessaried
notwithstfcinding thai she had property
of her ov;n

,

Ki^dly therefore slate
the evide^ce relied on to establish
the debts as ^^ood deductions within
Sectio^ 7( 1) oi che .'inance Act. Ib'*j4.

S. Please slate by whom a^d o^ v^h^tl

basis ti-e housenola gooüs have been
valued. If ar>y professional valuation
has bec^ made, pleare for'.\ard it for
filirg wiLh the ^:wffidavit. If a^y part
has bee^ sold please r>otify the ^ross
amourtt realised a^d ihe eslimate value
of ary part ansold.

It is ^oted that you will be
notifying further amoar^ts due .under
the ''GzechoslL-vak i'u^d*' i^ due course,
Your letter of 10/2/55 is ^oted a^d
will be dealt with as receipt of your
replies i^ the observatio^s overleaf.

HAf^



l

ESr.-.TE Dü'i'Y Ot'PIüS

.v.r^PORD HOUSE
HOoKLSY ROaD
WEST IG^^SI^^aTü^^ W.14

14 th Larch 1955.

0. K. Pollak
11 Toke-^house Yard
Lo'-äo

:l^TS',7ERS

l /



Our a'ef . 830447 /l955

Irma Jzeczowiczka deceased

Copy

2state Du.y Office.
Minford llouse,
RoGKley Roaö

,

\V*e£t Ken sington, V^,14.

14th Iviarah 1955

Otto K. i'ollak Ssq.,
11, Toker>house ^ard,
London, S.u. 2,

!• As the deceased was a
rriarries vvoman her husba^^d
vvould, prima facie .be liable
for her debts for necessaries,
notwithstandlng that she had

proper ty of her own . Kindly
therefore siate the evic'ence
relied on to establish the
debts as good deductions vvith
in Section 7(1) of the Einance
Act. 1894.

2. Please atate by v\ih om
and on what basis ihe house-
hold goods nave jee^ valued.
If any professional valuation
has bee^ made, ploase forward
it for fili-^g with the .xffiaavit
If any part has been sold please
^otify the gross ariiOunt realised
and the eslimaled valae of a>^y
part unsold.

A"^S:VSR?

!• As the arnount In questlon Is a
conparatlvely smaii ono I have been

instructed to agree that the hospltal
fees and nursin'? f es ore not to be
ööducted as debtJ^* If you wonld kindly
let mo knov; the arnount of additional
duty payßble thls v^lll be rrimltted
forth;vith^

2j i*he vnlue of household goods. ohlna.
llnen.apiorel and lev^els was based on
the values Insurcd In thftt respeot and

no wieparate vnluation has bf=^en made»
It is pronosod V nt tho husband of the
deoeasod pnrctenes these essets f rom
the 'idiDlnl3tr?3tor ot the prlce of
iil3üü In the ncar future«

-^t is noted zhal you will
be r»otifying further amou^ts
due u-der the '' Jzechoslovak i'und*'
in dae course.
Your letter of 10/2/55 is ^oted
and v^ill be dealt with o'^ receipt
of your reply to the observations
overleaf

,

Fcr the reasons nrevlously explained
I v?onld be grntefnl if I oould have the
Clearance ^ertlf loate on the bosls that
the 'iddltionnl Estate Tuty ander
v^bservatlon !• is now bolng paid, nnd
also siiblect to the notif loatlon as
per ^baervation 3.

^tto K. ibllolr
22nd March 19S5

/



OTTO K. POLLAK
SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

1 1 TOKENHOUSE YARD.

LONDON. E.C.2.

aOth JUx.;.Q. 19.-55

A, Gzeczowlczka, Esq.,
68, Greencroft Gardens,
Lüiidon,
K.W. 6.

Dear Mr, Czeczovyiozka,

I» Qzec gowiczkat deoeased^

Thanfc you for your letter of
yesterday's date enclosliig the letter of
the Foreign Ooiapensätion Coirnnlssion dated
8th June 1956.

As i mentloned to yoa over the
telephone, I have to produce tliat letter to
the Bank of England nnd, ^Len I get it
back from them, I vdll return it to you.

For good order^s sake I also aoknow
ledje now your first letter of 19th June»
vjith your cheque for Ü6425,9,-l

I am applylng for the Transfer
to your daughters and will report, when
it is effected.

Yours sincerely.



pjWED IN TWO SBCnONS
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/^r:^->i^
IflKA \j U

9Si <•

A 0ILv;??Affl51>
MM«

yCiiii .Ai .

.

f») iwlth Lonuo^ Truftue« fcmvir^<T« B«f»K^ l.^E ?lnahle; oad. Lc^n^o-i,
^

£J00 ?!^I;eie^ce Bonds

tltOlö. 9.

fil.aiSt 9.2

|b) with Baicli^ye Bii^tifw Ltd.» Bmnpate&tf Froimal Bra^^ch.

Casli Oft accou^t

\

>

too

i'l&O

tfiO

HflO

£250

£260
UA
200

^..^

S50
SÖO

40

Apex (Trinidad) oil ö/- sni^trae
Jjhr wroiither ( >iiln»brid^e J &/•
Coveni nardc-^ Proper ti<?^B wO. Lid# (cum
7a wuiti. Pref. Sinnraa

lllin^^orth oiri« Co. Ltd* 6*^ Pref«

Ordii^ar^' »htro»
v;aTi7;idian i'actflc iallway Co. 4^
Fif^i* Jtock
Bovrll Lta. i^icierred Stoclc
Vereattt Luü. 7/ Uim. Prof. 3lMar##
Uet) ttal itelnir - ^ Invert **! Corpn.
£1 urdi?^«T^ inar«*s
Bi.sfc Hroup Ll<l# ö, . vyi Pv«f« Stock
ikn^lo^French PlioepJiate Co. Ltci. 5/* aha«
Ifiiperiai fobacco w > (of ^T, Britain
^. Irelandi Orä. tock
Bri-rit k Col«on Ltd. 7;^ Üani. Praf. Sfhs.

Mitchell 6 3^tlais L d« £1« urvi.

StocK .nlus
CanMd/an itclilc xlalluM^ Co. '^Jtex^e



£00
25Ü

S50
SM

t250

£t80

COO

£250

&i>Q

£60

40
£400

10

£200

Apex (Trinl ) oil ö/- ihtir -s
John ürowthej ( ln»bri(l«Mii ö/-
ooT««t ^arüe- r i tie« «o, Luü. ( cutt
7^ outB« Pref • ii res

lllin'^orth . orri« Uo, Ltd, i^ Pr*f«

Ordinftrj Jteios
Junadian t'aoiflo aallwajr Co, 4>>
i'ref. Juock
Bovrll Ua, Dcierred Stock
Venesta Ltu. 7 Gua« Prof» dlmr«*

£1 Ordinur; Shur«»
Brufth Croup Lid. Ö - . Trof, Stook
An^^lo-Zronolii PfaosphAte Oo, Lla» ö/- «he,
loiperiHl fobacco ^/, (of '^r, Britaln
i> Ireltitnui Ora« took
Bri'ht 4 Colaon Ltd, V Uum« Pref, vShs.
«kitoholl ^ 8itl«i8 L d, £1, Orü,
.StQOK nits
«^tifiüd^ftn iauli^ic iiail^ny Co, Shftr««
'*'^itian Covu« I"t«r'^ut lo**8l l^a«
4.'. l*;^Z<j .t.saettdd

Co, '^h'*r'-"=

«•public of rfc«^ ü^ 3^/ 1 l

Sarias C«

20/4J
lb/6 xd

rl'^bt«)
£4/.

96/

9

2/9

4J/-
1«/ '^

12/9

ev/ß
H4/4i

ifti

^22li

ao£a5...
£21. 6.-«

246. IV .0.

16&,I£.5*

1R8.15...
4b4« 7«(^^«

242,15...

.13.0,

»t6,17,6.
426, -.-.

ao4 • • •

61/ 4^
4C

•24.IQ,-.

X&
2*4^*11»^

£^0 Vt>^, ^ 4 • « •

«^<^ *»1* ^4i^<^^..2^>

In thl» connectioi^ It is stutrd laii piacilj Uy all l.e o^iSh a^a securui«»!! ort c e ätcea»ai 'a

ooMiisalor! ort uccourit of Ibe claiias 1 9t ti wteufioslov k Fufii aatsibli hed b. th« drc0i^ii#4i *n4

by her huacand^ Ith decislorÄ uf l^U -u 11 .f i -V.uj reÄpeclively h«f, nc,l.« 2 a^d 1»»4 theli oli»la.i

V

j
w«r« provi8low«ll> reco'^''l««d by ihe woanlssLun oi £71,088 «nd £412. 692 rGspectlval^ and paimpr^t»

Ihm a ttxd to h#r t. ißb^ji^^w; as s aiuch ^te^xiit ta«n hör ow^, it Aae a-^eod bctween tn« uaoasiied and

hei üußO'inu cü^t in 9#ttl«^e'*t Ol £ill accoanülni» betwenn ihmk tot ihm pmmt all a r^ .» u«4« b^^ the

^^onc hulf of tue v^luo of the oint holui-irs at iho dute of her dmuUi im mn .F^j-t ol bä# #«tmte of ihe

C\, ^ fh^x« i^iil probable hm x.tiuox jmjmmnm bj Likm For«i/yr vOir^puftac^tion v.oiMiis«ion i-^ tmmpe^l of tfee

aboTe reco^^lred claira; but vhe aa.o int of tJOh t rVhmr ^Ujrter^lt c ^'^ t yat hm for#Men a-^d a ^^orroc.lv*

AffldnTlt in reapeot ol the half srinra tharel^ bel^n-^inis^ to ihe estata of tfce äeceasad Will be^ i^jb-

^^*i>it^ad mhm^ m fürtbex pajita'^t la r^cai^^t«

»ur-ai



3state ijuty Office, Inland Revenue.
IViinford House,

Ho ekle y Road,
?/est Kensington. V/,14,

E.D./820447/1955
28th i?^eb. 1956.

Irma GzeczowJQzka deceased

Dear Sir,

In reply to your letter of the 20th
i^^ebruary 1956 I write to say that, on the
facts before the Office, there is no
outstanding Claim for death cLuty in
connection with the death of Irma
Gzeczowiczka who died on the 22nd November
1954 in respect of the oropert: included
in the Inland .{evenue Affidavit ( as
amended) of her estate.

\

Yours faithfully,

SgdG .Stein.

Jhief Examin er.

Otto i^. -t^ollak, Esq,,
Solicitor,
11 Tokenhouse Yard,
London, B.C. 2.



S£PY

11 Tokenhouse Yard,
London, E.G. 2.

20th Pebruary 19 56.

The Controller

,

Estate Duty Office,
kinford House,
Rockley Road.
West Kensington. W.14«

Dear Sir,

i«^rs« Irma Czeczowiczka deceased
Your ref . E>D,/Pe30447/lB55.

VJith further r

of 19th January I w
the receipt of the
to advise you that
amount now assessed
Accountant General
I would be mach obl
let me have an ^nre
Certificate regaTST
would replace the c

June 1955.

eferenoe to my letter
ish to acknowledge
assessed accounts and
I have today paid the
of £492.10.-. to the

of Inland Revenue and
iged if you could now
structed Cl earance
h^ the Estate, wfTicTi

ertificate dated 29th

I am, dear Sir,
Yours faithfully,

Sgd. Otto K. Pollak.

I I



r^^^A:.
OTTO K. POLLAK

SOLICITOR

TELEPHONE

MONARCH 2130

/l TOKENHOUSE YARD,

LONDON, E.C.2.

k. Czeczovflczka, ^sii, ^

68 t Greenoroft Gardens,

i

Dear Mr« Czeozowlczka,

^

Mrs» I OzeczoYilc zkap Deoeesefl •

This morning I got the Offioial Receipt

for the sum of £492. 10. -. additional

Estäte Duty so Hiat the compromise l3 now

definetely oomplei^ed* I have not had the

Unoonditional Clearance Certificate but that

alv/ays takes a blt longer.

As I am leaving for the Continent at tht

end of this week I leave Instructions in my

Office to remind the Estate Duty Office if thi

Clearance Certificate las not arrived by the

midöle of next month,

V7ith kindest regards,

Jours sincerely.



OTTO K. POLLAK

SOLICITOR

TELEPHONE

MONARCH 2130

II TOKENHOUSE YARD.

LONDON, E.C.2.

2Q.th...Ee hraary. 1 9...5..6

A. Gzeczowiozfca, Esq,,
68, Greencroft Gardens,

Eear Mr. Czeczowlczka,

Mrs , I Cz eczowlc zka. Deceesed»

Your letter of ISth January with Its
enclosure has arriveä with the second mall
tcday, I have dated yoar cheque v.'ith todays
Gate end paid it into my ol lentis acooant,
ünthe other hand I have sent my own cheque
for the saiue anüurxt to the Estate Daty Offioc
and have asfceö at the same tiiiie for an
üncondltional Clearance Certificate.

As to the Foreign Uompensation
Gonmission I shall send the Letters of ^

Administration to them for Registration
so as to esteblish my right to reoeive
the further distribution.

V/lth feindest regerds,

Yoars sinoerely,



OTTO K. POLLAK
SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

II TOKENHOUSE YARD.

LONDON. E.C.2.

IQ.tii ^:.e.b.r.uary 1 9..Ü.6.

A. Czeczowiczka, 3sq.,
6ö Greencroft Gardens,
London. N.'.J.6«

Dearlv^r. Czeczowiczka,

Lirs. ! < GzeczQvvlczka dec'd,

I am very glad to be able to report that the
2state Duty Office has accepted my proposal to
asse ss the iiis tat e^^J;uj;y final ly by valuing the
'l5TaIm'"againisl^ Fund at

^^3^ calculated on one half of your and your lata
"IJi^ e ^"

s" 6 oirib Ined Claims. "^^^

I enclose for your information a copy of my
proposal dated 19th January last, which gives the
exact calculation,

Now I have received an ^amended Assessment of
Estate oJuty based on the propbse'd ftgUie of £9Ö69,-.

-

Tess ''already acoounted for'^ ( see my
letter 19thL January) //4S81.a,-
i.e. on an increase of £4687.18*-

You v;ill remember that vve paid i^state Duty on a
net estiate of £6666.1.9d^^ at the rate of Z/c i.e.
£199.1^. öd with interest^of 13/2d i.e, altogether
£200.12.11d.

Now the net estate is increased by £4687. 18. -d
to £11, 352. 19. 9d and the rate of Estate Duty is 6,. so
thaTThe^"''Ss?ST;'e^uty aiaountsto £g^^4.öd and on the
difference of £481.5. -d there is E/o p.a. interest
payable which comes to £11. 5. -d so that the total
amount now assessed comes to £492,10. Od.

So as to give you an aoproximate idea of the
actual saving I assume that the second instalment paid
by the i'^oreign Gomoensation Gommission will be again
2,2/0 of the Claims. This would mean that the estate of

1.

i



« <

I

A, C zeczowiczlca, Esq., -2- lOth i)'eb. 1956.

your late wife wouia have to return an Increase of
£6046 wnich would bring the net estate to £1E,712 and
there would be payable -ÄdflX%j»a*- Sstate Duty of about
£762 with interest fr oirTTovemb er 1954. In that case
we are saving about £280 and interest. Should there be
any, even very small, further distribution later , then
the esuate would have to pay duty on the basis of 8/-, so
that the savin?^ would be at least doubled.

There is no doubt in my mina that it is very
advantageous to settle the duty as jQoj()L,,a^ses£ed and to
obtain an uniiestrictedclearance''''certiHc^ the
Sstate juty^öfficel ITInüTy ie-b me iitfve~a cheque for
-^492.1ü. -d in my favour at your early convenience and I
would then send my oheque to the iüstate Juty Office.

With bindest regards.

4cC^ C^^Vi^.

Sncl.l

<
c A

<r

•# f /
/^ .''«•. //.^,/

Yours very sincerely.

'/'/^ y/

J-.

^S'c
J^

^>. 'p
^ ^»i^'m

.*•>

^m.

a^. ^ <?
Vy'.<

9
£f

4CJ

fy
.^'f X

4/
if

/ tPi '^ A't* ^i/L^yf^

A^^Ör^cAd f //

6 %f :i^4ffx;t'

^^1 *C4%^4 ty?

It/

<^/ ^ö6 ^ / ^ 9
W<XW«

/ J
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COPY

11 Tokenhouse Yard,

19th January 56

The Controllert
Es täte Duty Ofiice» Inland Revenue»
iuinrord üoußeg
iioclcley Hoaä»
v^est Aansington, W,14«

i

Dear 3ir

,

Eis. Irma Czooaowl caka deceased«
Your ref. ^ .pJe' 630^7/1^55.

•^

^

With refsrence tc your Jlearance Certificate
dated £9tb June last in tnis aiut^er, and in pariicular
to the eecond pttragr^ph of that doou/Tieat, I am
instructed to enqulra wheth^r you vvould oonsider a

definite oetlleruent of ^he esti^ite dutj in respect of
tbe clalru .-»grinst the SJzechoslovulc b^und on a basis
sliüilir to that adopted in the oases of Siegfried Sohon
and ^*lt.i5:enie Schon deoeased. 1 am Instructed to offer
a definite settlei^ient of the eßt&te duty liability on
the b?i8i8 of Sf^ of the amounts recognised by the
Foreign Conpensation CoDmiission, Yoii will recall that

in the Schedule I to the Inland Revenue Affidavit in
thie oase It was «tated that the GoLJXiission had

recojnieed a olaiiB of the deceased of i:71,ü88 and a
Claim of her öurviving huaband of £41&,t)95B and that the
deceused and her husband had agreed to share equally
betv^een ihem the payrrienls made by tue i^^oreign Oompensation
GcfliUiisßion*

fh€ basis for the ouloulation of the dlji^ previously
mentioned ia therefore a figure of one half of
^482.681 i.e* £241,840 •lOtOd and the »tA would amount
to £9,0(19; ^^etf the figure of £4,381t2*0d whitfE has
already bean assessed for estate äuty«

I shall be glad to hear from you in due course
whether you are pr epared to accept the proposal in this
Oase and perhaps you will be good enougb to let me have
an aasessment of the additional duty pa:'able,which wo Id
be dealt with without delay«

^3» 6 C^6-^-

Yours faithfully.

Sgd. Otto K. Polluk,



/^^^^^^

OTTO K. POLIAK
SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

1 1 TOKENHOUSE YARD.

LONDON, E.C.2.

lS..t....MftI..Q.ij.
1 90.6 ...

A. Czeczowiczka, 3sq.,
68 Greencroft Gardens,
London, N.i<.6.

Dear kr. Czeozowiczka,

Ivirs, 1. Gzeczowiczka dec'd,

I reoeived to-day the unrestricted

Clearance Certlllcate froin the Estate

Duty Office dated £8tJi j'ebruary, and
_,i^— I I

III

" —
I

enclose a oopy for your file,

I suggest that we leave the matter

of a possible re-olaim of estate duty

over until Saster, when I shall return,

'.71th icindest regards.

Yours sincorely,

Bncl.l.
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OTTO K. POLLAK
SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

1 1 TOKENHOUSE YARD.

LONDON. E.C.2.

&-7-tk AU^^:u&t ' 9-ög

A. GzeczoiA/lczka, Ssq«,
68 Greenoroft Garden s,
London, 1T/.7.6

«

Dear l^*r« Gzeozovviozka,

Mrs, I« Gzeczcwlozlca deo'd t

Thanlc you for your lettcr of 25th

August and your cheque for Ü12.12.0# in

settleiiient of my Note o£ Ch-rges dated

the ZCth June 1956 • Klndly treat this

letter as my formal receiot,

Vours sincerely

.



TELEPHONE
MONARCH 2130

A*...czsQZQ;aczLti...SS.a^-...

1956

April

to

June

^Jyt?/cer/ht

re: Ivir g, I. Gzftnznwi nzl<rfi rieceased

O /Jl /j'y ^€^/eJJe€^^tri/ ToAerli^eJ oj

t^nr/ e^^iY*frAr^i^/r¥r //7

receiviiva; from the Jorei^rn Compensation
Goimnission a payment of £2675,1.8d,
obtainlng axchan^^e Gontrol approval for
transfer to the benef iciarles' and
effecting the transfer. agreein^ vyith you
the amount due to the estate under the
existing agreement and receiving payment
of £6425,9.-d which amount with Exchange
Gontrol approval is also transferred to
the beneficiaries. including correspondeno|^ ,

oopies, etc.

/u^^'^a^

^y

j ./



TELEPHONE
MONARCH 2130

^^t^/ofi., ^ «rr^_..31 St ..]bferc.h. 19.55,

k\.3i'^y^.'!^^i^^MJ^..3M.<^.^-

1954

November

to
19 55

Feb ru 3 ry

'<^ ////,'^ ^eJiJ€6f^^t€€<

€9^.

/ ^,
/<j^ e'^ir^cr/en /erf /c

^^t^/l^^'J o.

€?^

receivlns Instructions, preparin-3 Po^vers

of '^ttorney, ^^enunc ist ion of Cirant,

araf tin^ anr' <önn;rossin2 Inland ^^evenue

Affidavit, Cath and Bonc^, arran.^in.^

3arety I^ees, settlin^ Estate r)nty, apply-

In^- for Retters of ^Administration ivhioh

are i?sue<^ to ire as ^^tt -^rney Administrator

oxi the 17th "ebrnnry l'^SS and re^i-^terin-^

the sar e, inclndin'T' a tten-lances
,

Gorrespondence, copies

A-greed l''ee

'^urety ^ee
Commiss ioner ' s

^'
ee

i^'ares. tosta'^es and -^noidentals

7

6

./

*(- .-

6
7

mmäm

6
6

/

14

£45

-5

b

^

31 1 10 -

USSSSSCS UZ«



OTTO K. POLLAK
SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

II TOKENHOUSE YARD.

LONDON. E.C.2.

2n.d...J..uly. 1 9....5.6.

A

k» Czeczöwiczka, Esq«,
68 Greencroft Gardens,
London, N.V/.6,

Dear Mr. Czeczcv/iczka,

Mrs. I, Czeozovvlczlca dec'd.

I have to-day had a notif ication from the

Westminster Bank that the applications have been

approved by the Bank of England and they have

exchansed the sum of_£6^4Ä5L^Cd at the rate of

i2.72| into Jl7.525.42_and have remitted that amount

in equal parts to iüe^hemlcal Corn Sxchange Bank,

New York, for tho accounts of both your daughters.

As iv^rs. x^unz is w ith you, you will be good enough^to

advise her. She wUl, of oourse , also get an advice

from her bank,

The V/estminster Bank has returned the letter of

the Foreign Gompensation Gommission addressed to you

on the 8th June 1956, but I think that I had better

keeo that letter in my file until you return, and I

will then send it to you whenever you ^A/ant it.

HoDinc' that you have a pleasant stay in Austria,

and with kindest regards to krs. l.unz and to the other

members of your family

,

f iti t',^

I am, dear Iv^r. Czeczowiczka,
Yours very sincerely.



OTTO K. POLLAK
SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

II TOKENHOUSE YARD,

LONDON, E.C.2.

.l£.th...J-ime. 1 9.-5.6

A, Czeozowlczka, Eeq,

,

68, Greenoroft Gardens,
London,
N.W. 6,

tear l'^r. Czeczowiczka,
Irma Ozeczowiczka^D£ceaseä

Cn my rfiturnT^rpcelveä this

raorning b letter f rem the V/estminster Bank

aävißing me thet the appllcation for

Transfer of the sum of £2,67 5. 1. 8d. has

been ai.pr ved by the ^^F-örTTngl a nd ; they

h«ve exchanged that amount at the rate or

a{2.74-i- and have realised ^4"!,^^^ r'^b. ^^
end have remitted to each of your danghter»

one half of that amount both to the

Ghemioal Gorn 3xchange Bank, :iew York, as

before.

Yours sincerely,

XI
llf'lii.^r''nO^ I- -äX

/

/^j/S^/yi-r- ?^^ 7Ö(W /^

/. y -j^

1
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OTTO K. POLLAK
SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

1 1 TOKENHOUSE YARD.

LONDON, E.C.2.

........a.tii.-J.uiia 195d

A. OZeczowiczka, Esq.,
68 Greenoroft Gardens

,

London, N.Vif.6.

Dear Sir,

I reoeived your letter of the

7th Jiine addressed to Mr. Pollak, and

as requested I enclose copy of the

letter of the SOth Pebruary 1956 addressed

to the Estate Duty Office, and trust this

is the copy letter you require.

Yours fhithfully.

Encl.l.



THE IMPERIAL TOBACCO COMPANY
TELEPHONE : BRISTOL 64071.

TELEGRAMS : "SMOKES, BRISTOL." (of Grcat Britain and Ireland), Limited.

BRISTOL, 3.

9th May, 1956.

\
Dear Sir/Madam, 7

Smoking and Health
" 7

Enclosed is the füll text of

the Statement which /^as issued to the

Press by this Company and other leading

turetobacco manufacturers in the United
/ \

Kingdom after the statement made by
/

the Ministerr of Health in the House

of Commons this week. \
Yours faithfully,

\
E. J. PARTEI DGE,

Secretary

.

Enclosure

.



IX, -.^6 ^^./^k^'^^^
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/ ./ z^-*
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H6 ^ ^- 9
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OTTO K. POLLAK
SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

II TOKENHOUSE YARD.

LONDON, E.C.2.

E7til July 195.5

A« Czeczowlcska Esq«,
68, Greencroft Gardens,
London. N.W.6*

Dear Mr. Czeczovfiozkia

re: Mrs. I«
Cgeozowiczlca deceased

I thank you for your letter of
to-day's date enolosing the Dis-
charge dated lOth July 19 55lnit7^

^-»tgTred by your seif and joiarXV
-daughters.

So f ar as i can see there is

not hing more to be done for the
tlme being, mntil a further payment^
Is made by the Foreign wompenaatlon
Gommislon«

Yours sincerelyt

•k



OTTO K. POLLAK

SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

II TOKENHOUSE YARD.

LONDON. E.C.2.

aDth.....J.un.e 1 9...5.5.

At Gzeczo\A/iczk:a lisq« ,

68, Greencroft Gardens,
London, N,-J.6«

Dear i^x

.

Gzeczowiczka,
re: fers, I Czeczov^lczka

deceased
^

I received now the oonf irmation froin

the h^state Duty Office that there isno
out s tand

i

n^ Claim for deatn dat:/, l^ey ^

•TEalce^TIie'^^l^llovying reservationi

"Farther duty may be payable in due

course, in respect of any raoneys reovjived

und er the üzecnoslovak i'und, and the
assurance in uhe preceding paragraph is

given subject to the rate of duty being
unalter- d

."

Please let me know wheh yoar daugh-
ters confirm that they received the re-
raittence as I want to send thern a let ter

for Signatare discnar^ing me as Attorney
Administrator

•

Yours sincerely,

'^i^^CC
Jf^ <



i

COPY

11 Tokenhouse Yard,
London p E.C.2«

7th Jun« 86

ZJie iiLanagar t

Vvestmlnster Banic Limited«
ö£ rhreadneedle otreet,
London« K«G.£«

i>0ux Sllg

ky Cllanta* Account«

I ¥iould like to rarer to my lattara to you of
the Ist tfid 2nd June 1905 and to your latter of 14tli
Juna 1955 ragarding tha abova aatata«

AB you ¥rill aaa froou the enclosed letter of tba
if'oralgn Jompanaation Cooiialaaion Mo« BC 1992 dutad 5tJbL

Juna 1956 1 hara receiyed a furt^er paymant of
A:2,6T5«l«6d for the abova aatata« i'hla bolon^^a In
äqual aharas to tha two benaflclarlea of tlie aatata
kra# Hanna Kunx and Urs. ^^rlca Simon and the amount
waa paid into luy Glionta' ^ocount on the 6th J\ino 19 56«

Z would llke to ramit tha aoiount in äqual aharaa
in the ani&e mannei ue the bulk of the eatata, and I
anoloae ttvo Sterling tranafer forma ¥fhioh I would llke
you to aubiTilt to the Bank of England wlth the original
lettier of tha l?oreign üoiuoerB ailon Gom iaaion« iClndly
Inaart in the two tranafer forma under 2« the referenoe
number of tho 3ank of ^^ni^land^whi :h ia not knoiwn to me«
1 t^ke It that the procedure will be the aame aa out«
lined in my letter of the £nd June 19&5 and I aha 11 ba
glad if you will notify me when this in done« ü oopy of
thia letter for aubniiaeion to the Bank of -«ngland ia
encloaad«

I niah t3 mention in conoluaion that thexe will be
a further axDount forthconiing when the huaband of tha
deoaaaed reo^lTea the pa:^ment due to him from the Foreign
Gompenea.ion Commiaalon» aa a part of that aum will haya
to be handed oTer to me under the AgreeBicnt referred to
in 0iy letter of Ist June 1956, bat that amount haa sofior
not been reoeived by the deceaaad'a hueband#

3nola >

Ifour« Xttlthfully,

Sgd. Otto K. Pollak.



l/./ZtA 0i'^injt f ßt-
i>.^.^

ccpy

Forellen Oompensat ion Coinmiesion

1 Trine es Gote,

I.onr'ün,

S ^V 7

ir,

I ora cirected by the Foreir-n Oompensatlon Cornmis'^ ion
tu refer to their letter of i:py ic, 1954 in wWoh the late
r.rft. I. Gzeczowlczka was informed thet th p commls-slon hf>d
:
royis ionall y determlnec' thst she har' esteblished a claim

esoinst the Ozechoslova}: F;;nd for i:71,C88.Cs.Cd,

I 8i.. to sey thnt the Ocrnraissii n hove revie'/ied their
provisi^.nal det^rininöticn :! n this ccse p.nd have finally
determined thet s clalm has been est;:blished fcr £82, 196. Cs, cd.

The CJoinmissi 'n have now decider' that an emount
of cne i'hillinc and e nenny (Is. id.) in the Z on
each established claim, tc inolude the intprim
pert payiuent elready luade, Jhall be distributed.

^^_ this case the nmoiint is therefore £4,452. ös. 8ä.,
iiikiiiÜL:ü.j.2Ji» 4s. cd. has alreacy been naid by cheque
ca'.ed .'Uly 1, 19Ö4 leavin^; £2,075. Is. Sd. now payebT e
a oheque for which i^ ei.closet'; ^--

«

It vdll be necessery for you to äff jjc a twopenny
Stomp to the form of recript of the rever e i-ide of X\
cheque before end orsement.

of

the

I am, -ir,
Your oledient 3ervant,

(3'd) Basil Karsnen 3meöley.
I^r. Otto i:. i'oilak

^

,
( Attürney-/.dministrator of the p^tste ^f

I""rs . I. GzeczowiGZlca, deoeased),
11 Tokenhouse Yard, E.O.g]

\

\
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OTTO K. POLLAK
SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

1 1 TOKENHOUSE YARD,

LONDON. E.C.2.

.6.tJl ..iüHQ 19™.5 6

A. Czeozowlczlca, Ssq.^
68 t '^reencrcft Gardens,
Londun,
N.V/.6.

Dear ixr. Ozeczov^iiczka,

re: lirs, Irma Czeczowlczka,
Dec eased, ^

I recei^ed thls .uorning a
letter dated 5th June from the Foreign
Corripeng et Ion Qommission and I enoiose a
cx)py of thelr letter, ' I also reeeived a
cheque for ^2,675, 1. 8. \vhich I have paid
mto my Clients Account,4^^ ;:'?>)v^>WA/;^^

Perhaps you will be good enough
to verify whether the aniDunt is correctly
caloiilated, and once you have also reeeived
your installment you \^ill no dcubt let me
have a remittanoe for the amount dae to the
Estate,

8thAs I have to go abroad on the
and expeot to be back on the 19th instant,
the stejs to be token for the transfer of the
cash to the Lnited Ctates vdll have to weit
antil then,

I have only sent a formal
acknowledgment uO the Foreign Oonpensation
Coinniission as I was not quite oertain
vvhether the amount I reeeived is eorreot.

^^*^ith Kiudest ^egards
Tours slncerely.x^

I I



TELEPHONE
MONARCH 2130

.A^-..-G.zi3fl^ü:iiG.z::A.^...iäS:a..^.

19 56

January
to

i

(y/'/t? ^-yl. ^<?//a^^, ^jyr^/ehf^^t

Airs. I. GzeozowiczKa deceused

'^ »t /j'^ 'eJJf€>ft-rr/ '^/rfiyrJ ey^

a^rti/ f'fire^ApM^^/r /o

attendin-: and advising over a definite

settlement of tlie 2state Uuty in respect

of the Gzechoslovakian Compensation

ülaim, proposin:!'; settlement to the 2state

Duty Office, effectins compromise and

reüBiving and paying cheque for the

additional Sstate xjuty assessed, finally

rejeivins unconditional Clearance

C ertificate.includinß corresponöence, cco:es.

etc. also advising over dealing with

future payments by the Poreisn oOGipensa-

tion GoinmisEion and Claim under the

Austrian State i'reaty

flU-^

»

—
REC
WITH THANKS

./

EfVECr

öa/e TS^Aiam,/.t£C.

A y

eiö 15



C^ S. KXA^^ ^- 2^

\

I

the Manegtr, -2-

«•tfflineter Bonk LlAited,

Ml le^el ohargae Inoladln,: di»bor8«ment» ^^r obtpinlng

the Grand aoauunt«* to £45.1ö.ud and hav« b«en Pa^J» .^J^J*

tlon v;)atstendiug nhioh Mboant to £lü.iü«^.

So a« to slmpllfy the aoooantlnä In respaot of th» Joint

holdintfs of th* deoeaaad and her husbend* I hava arrrngea

of tha Joint holdlufe-. «t tha data of
^^^j^J^'.^^^^.iS^*

^^'^^^

of £4381 ,2,00 ha» beeü pald ovar to me by tha hoatoanfl,

1 hflva oolJaotaö tha belunoa on tha ßcoouijt with tha

London Truatea ^(^in^^ bunt pravlousljr mentlonad

whloh afloonUd to
^ ,

^^'* ^'^

and hava 0H*'h«i(< tha iv tlonal ^*&.vxXidM

Cartlflontea for *, . .v v. >,«. 4?oi V
Addlae thwrato the aiaount pal« bjr tha niatyp j^äSÜ-t-Äii-

I hav« teallsad elto^jathar

J rom thot «Bount hß\'e tc be de<»uotcd:

FstHt© ^uty ßi abova *18tc ,18.11

^y »airt ohHr,:;os of ^Ä.lft.«

ard the furth^r cht^r-Tea of J(.t .li>-r-

£5415,10.«

_g^6J7,n

wbich leaTca oaali aYullnbla for dlatrlbutlon '5158.12,1C,
j

^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

The household »iOüo'a, atc. rbcve «•nt'one<' are token over

by the two benaf iolarlaa In apecle, so th t the es> te te oon

no«« he wonn€ up,

Klndly obtain the cpprovel of tha Iforal n vxoha»flp

Control for the tranafer of the port5x)ns of the two

banaf loi&ria», v. xb, Ho: na Kftn« nn(^>r««. »* ricc üimon of

jCE 6T9,6.5d eaohio tha^UnHaT^tatas. Aftrr obtalnlnej that

appfoval» pre r.e. affeot to the deblt of my Oli^nts» Aooount,

th« transfer» undar deiuotion of your own ohf-rgea by Air ^^»11

to the Gern Exobenga Bank Truat Company, Coloniel Brnnoh, 9^^



I ^ T

Thd Manager«
»•stmlnner ^enk Limited^

•3-

ColocbP« Avenue en<» 81it 3tr«et, ^n York 24, for th«
•ooouuts of M'8. Henna üua» an« .-r». ^-rioa Sijion
r©«peotlvely en<? aottfy m», wh«n this Is dorn,

• Pl*a»« retarn the Letten of Adalnietrütlon v»h«n
yoa reqnlre thera no Ion-:«».

A 00»! of this lstt«r ü lo*A.

Yoara f«ithXulljr,

Sgd, Otto K. FoUak.

FiUils
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i'estminster Bank Limited,
Threadneedle Street Office.

Threadneedle Street,
London. S,C.S,

52

14th JuBe, 1955.

O.K. Pollak Ssq. ,

11, Tokenhouse Yard,
L0N3ÜN. E.G.E.

Dear Sir,

Your Jlients' Account
Lrs. Irma Jzeczowiczka deceasedM—*——*«—' II«———i ^ I Ml . IM — m IIP ! I f II « II !« ^mmmmm^m^

\le refer to your letters of the Ist June anö have
pleasure in a..visLng you that the applications on Sterling
Transfer ij'orras to pay x^rs. Hanna Kunz an., x^rs. :^rica Simon
of New York, the suüis of £E,579.6.5d. each, have been
approvea as follows :

-

•

»

£500. -. -. each to American Account.
£2,079. 6. öd.each to Blocked Stirlin^ Account.

7»/'e have requesteci the v^hemioal Jörn Sxchan :e Bank,
Golonial Branch, Jolumbas Avenue tind ölst Street, Nevy York,
24, by aix.-^'^^^il, "to credit the respective accounts of xvirs.

Hanna Kunz "¥nd''lvxrs. ^rica Simon with the suiiiS of £500. each,
less Charles, under advlce. Your v^lients Account has been
debited v;ith the sum of £1,00^. in this connection.

V/e have also debited your wiients .iccount /;ith the sam
of £4,156.1;.. lOd . and have disposea of this amount ox BJ^cked

^Stirling to a non-resident ourchaser at the rate of ^?..ll to
"

^reallse U .3.^11,510 .42.

In aocordance with your instructions , we shall in due
course be remitting to the Ohemical Corn Exchange 3ank,

Aoy{ix. Jolonial Branch, Jolumbus i^venae and 81st Street. iNiew York, ?,4,

j "
/ the sum of U.S.^5, 759 . 71 for each of the accounts of .^.rs. Hanna

l^^^^j/ ^^^2 ^^^ rs. Jrica Simon, under a.vice.

>^'^^ ^1^ ^^^ Letters of Administration and copy of Schedule I
^ --T--

—
"''^TTjrS^ t.0 the i-.Sü^oe. are returned herewilh.

^ Yours faithfully,
Sgd. Deputy kanager,



OTTO K. POLLAK
SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

1 1 TOKENHOUSE YARD,

LONDON, E.C.2.

....lil.th.....J.uiie 1 9.5.5..

A. Czeczowiczka ^sq,,
68, Greencroft Gardens,
London. N.W. 6.

Dear i^r. Gzeczov^iczlca,

re: Mrs. Irma Czeczo^^iczka deceased

With reference to
yesterday I enclose thr
today from the 'Jestmins
that the äquivalent of
rerrdtted in equal share
so far as £1,000 are co

baiance of £4,lö8.1S.lÜ
shortly in eaaal shares
exchange is ^2.77 to ZI
Priday

.

our cont'ersation
ee copies of a 1
ter Bank. ?roiii

all together £5,
s to your dau^ht
ncerned,and uhe

, In this^remit
. which is the r

over the telephone
etter whlch I reoeived
that letter it appears
158.12.10. is being
ers. This has been done^

equivalent of the
519.42. will be remitted
tance l^i^t^r the rate of
ale prevailing last

p39s^
V.

I think it woald be best to send a copy of the letter of

the Bank to each ol your daughters who will be advised by their

New York Bank when the xTionies are rec-^ived there. Sach of the
daughters receives the eqaivalent of £^P .at the off icial raie

of exchan^e and. jS^Ia3.71. I would be grateful if you would^
advise me when "the monies are in fact reoeived there, as I will
have to ask both of your aau>ters for the forii.al dischage as

Attorney Administrator.

V/ioh kinuest regards,

Yours sincerely.

fy^h^k^A

1

EN0.3.

k



CüPY

/

11 Tokenhouse Yard,
London, E*G,2#

y^^ly/ys /fsr
The Uenoger»
Westminater Bank Limited

^

öiJt Throadneaäle Stre^;t,
London, ^ •0,2t

I>ear Sir»

£SI
Mjr Clients* Aooount«

I rma C geo^owlczky-t d^oeased

I am aotins ae ^ittorney Ädfiilnla bretor of tbe
esteto of Inaß Gf^ecrecnTTcika öeo c.»i*ciö of 68, ^^reenoroft
Oardens, London, N*iv,6# i»ho died on the Sf^nö Novemb^^r
1964 intestate len.vlnß her aurvlvini; ^^^r hußbanr^^ Vt^
Airthar Czeozoniioska of the s^me a^droaa anä tv90

dpuöhtera, Vt%. Hntina Kun« nnö i^rs* I^rloa Simon, both
resit^lEij at 17t est Bist :trect, Kew Tork ^Mty, K.Y,
UtS^At The httab? nc* reaounced his right to Lettera of
A'?iRlnls trat Ion eine? his ehvOre In the eatc te and I öbtnlned
Lettera of Pvdminlstrf^tlon aa .ttornejr of both s^ld
ddQShteza who are the aole benef iolf4rle8 of the eatate
in equ&l ahares betw.^en thexa, The lotters of
Afvmlniatretlon ore herein: th encloaeö«

Aooording to the Inlfind iakevenae Affidavit the est^ite
•oiidiatoö of the follov^in^ ast^eta;

7CÜ Nttloma S£iTln.-a Certil'ioctes 9th
ia^ue Taiued et
Caah held «Ith London Iruatee ^avln^a Bank
Houaehold Gtoods, etc, valaed ^%
Gbiro ia assets held jointly wlth her
huabaad aa per Sohedale to the Inland
Revenue Affidevit ( oopjr encloaed)
Yalued at

504«
1,300«

3«9

Eatate Tnty and Interest was proYl«ionplly ai^seaaed
et £80ü.l2*lld aubject to notlf loötlon of future peyiaents
from the Foreiijn Compentution Fund (a.^e oopjr Sohec?ule
encloaed)»

1.



OTTO K. POLLAK
SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

II TOKENHOUSE YARD.

LONDON. E.C2.

1.7.tli...May I9....5.5

A.Czeozowiczka, Esq.,
68 Greencroft Gardens,
London, K.V/.6.

Dear Kr. Gzeczo^viozka,

^J^s . 1. Czeczowiczkadec 'd*

Tou have asked me ab out the
vwhloh you will have to remlt. So far as
the oaloulation we made was as follows:-

f Igure
renieBiber

Gne half of the assets in the Joint
names was
From this amoont has
to be deduoted estate duty:
First peyment 198. 7.3
Seconc payment g, 5.8
My note of Charges for
obtaining the Grant,
and disbursements 45,15.-
Deduct these items totallTng

""

£4.381. 2.-

246. 7.11
leaves £4,134.14.1

The slightly higher figure which you mentioned to me on
the telephone Is dde to the dif f erence in estate duty
Ox £2 • w« o

•

As soon as m^ Office receives the che^ue for that
amount the letter which I have prepsred for the Westminster
BanJc will be sent to the Bank, and. I have left Instructions
that you are aävised of the result.

Yours sincerely.



OTTO K. POLLAK
SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2190

1 1 TOKENHOUSE YARD.

LONDOtM. E.C.2.

aath. April 19...5.5

A.Czeczoviiozlca, Esq«,
68 Greenoroft Gardens^
London, N.Vi\6.

Lear Mr« Czeczowiozka,

Mrs. Irma Czeozoviiozkia dec'd.
V

'' ^ Thank you for your letter of 27th April
with iwirs. Simonis letter of 24th April iwhioh is
quite sufficient for me.

The name v»hich I mentioned to yoar daughter
is Mr. iigdolf J. Klein, 280 Rivers ide Drive, New
York 25. STd^^TSr as X kMoW'be—ts- employed by Hirsch,
Lilienthal & Co., but I do not have their address.
If , however, your daughter rings him up at his
private address and teils him that I have asked her
to give him my and mj wife's best regards and that
I was sure he would advise her well, I think there
should be no difficulty.

i had a telephone call f rom Barclays Bank
yesterday who told me that you had given Instructions
about some other sales of securities on the Joint
acoount and I arranged with them that i would send
them a seaaral.jLBth5!_r carry out your instructio
wlth regard to the se^YlTles "ill^tftff Ju^int names, ^^^-

and I have to-day sent them that authority»

The i^rustee Savings Bank has sent me an amount
of £509. 8. 9d, and have closed the acoount«

The Director of Savings has to-day sent me a
repayment Warrant for_i:525 which obviously contains
no interest, and I have again w ritten asking for
some payment in respect of interest«^ As soon as I
receive the amount due from'^TBe^^j öinlj holding I will
be in a position to apply to the Bank of England.

With kindest regards.

Yours sincerely.
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OTTO K. POLLAK
SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

II TOKENHOUSE YARD.

LONDON. E.C.2.

.l.s.t...Aprl.l 1 9 5.5

A« Gzeozov^lczka, ^sq«,
68 Oreencroft '^ardens,
London, I^-^^'.e.

I^ear I^^r. Gzeozowiozka,

^hank: you for your letter of
yesterday's öate and your oheque for
^S.5,8. I have to-äcy sent iny own
"oheque for thrt amount to the Es täte
Euty Office and have repeated ny
reqi^est for the provisional Oiearanoe
Certificate. As soon as I have It I x-vill

let yon knoTA/.

Yours slncerely,

f^lh'^^^

l^.S. I herewith enclose my I^ote ofy^
Charles dated 31st i'-arch 1^55. ^^^^^
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vJDtto K. Politik
^ vj--^' Tokenhüuse Yard,
;

' \VTLondon, E.G. 2.

V

V
'ii

r—r*
The Jontroll r
State Duty Office,

•Tuinf urd noase

,

Rookle:" Road.
V/est Kensin^ton, .7. 14,

10 th A.^^^^ 1955

*

f

V

6
4-

%.

V »

Iv.r

.Sir.

'Vith releience to
/iffidavit subrixlttpu in
Jzeozo..iozk.. vyho diea o
on whioh esiate äJity of
the IsL 1^'ebruary last,
of iidminl.-: tradon uated
Attorney for the t o da
Both these dau^hters ha
ana aisLiibute tne esia
and I have practically
so that I would be very
me have a Jlearance .er

Irraa Gzeozo/. iü:.ka dejeLisea .

the Inland Revenue
the estaie of iv.rs. Irma
n the £2nd Novemb
^196, 7,2. was paid

I have been giant d

on
Letters
üS17th .-ebruary 1955

u-hters of the deceused.
v asked iLe to collect
te as ^uiokly us possible
completed the aciminlstrat ion.
grater.l if you could let
tifiüate in due oouise.

It is undei stood thut in the ev-"^nt of further
paymeriLs being made by the i^'oreign Jomponsauion
Coniinission see Schedule I to the Inland Revenue
Affidavit j a üorrective ..f.idavit will havo to be
submit'.ed. 1 would appreciate it v ry muoh if you
coild deal wi h my re^uest at your ea: ly conv-^nienoe

.

I am, Sir.
Your ohecient Servant.

I

Otto K. Pollak
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(a)

Propert
, ,

held
.,0f ,

nU :y iih tfiC dftceMsed 's husba^ä Arthu r Czeczowiczlt

with London Trustoe -^avip^Ta Bank, 12S ?lnchl«y Road, Lo-don, N.W. 2.

Cush on acc )unt

£200 a^^Deierüe Bond

£1.015. 9..^,

'^^ ;" r
mßmmmmmm mii .if.

(b) with Barcluys Bank Ltd., Huipetead Pro'^nal Branch.

CBJ5h on accou'^t

200
250
250

SftO

850

£250

£250

200

£S50
500

250
2"^50

40
£400

Apex (Trinidad) oil 5/- shares
John Urowther (Äiiiln8brid''e j 5/- Shares
Govent rfurde- Propertif^s ^o, Ltd. (cuif.
7a üuic, Pref . Sharea

Illin«worth idorria Co. Ltd. 5i> Pref,
J. Whittln'-haiTi & So^s Lt-i . 5/- «A"
Ürdinary .iiu.rea

üanadian raciflc liailveay Co. 4,i
Pref. Stock
Bovril Ltd. De^exxQö. Stook
Venestu Ltd. 7a' Cum, Pref. Shar-^s
Central iiuininr' & Invnrf.ont Uorpn,
£1 Ordinär^' Shar^a
Brußh Group Ltd. öl, Guia Pref. Stock
Ano-lo-j-'rench Phorohate Co. LLü. 5/- shs.
Imperial i'obucco Co, { of '"i , Hritain
& Ireland) Ord. Stock
Bricht & Oolson Ltd. 7,^ Jum, Pref. .:hs.
Mitchell it ßjtleis L d. £1, ord

,

Stock ünils
Canadi.an iaciiic ilail,,«)' Co. i. i^^b
'^eriuan Govo, International Loon
4fcV 1920 Asae-^ted

"% r^ A .^ 3 ^. ~ % - — I

20/4^
18/ 6 xd

rights)
24/-
19/9

13/X

7Ö;i

38/9
12/

9

45/-
19/6
12/9

59/6
Ji4/4;i

63/9 IC
^5S1

1:6

t

589. 6.6.

202,15.-.
?>•»
•^x . 5. ' .

300
246. IV, G.

165.12.6,

188,15. -•
4fc4. 7,6.
29f.,17.6,

450. -..,
242.15.
242.15,

742,15.-.
204.13.9,

796.17.6,
426, -.-.

504. -.-,

£1,215, 9,2



o

200
£50
260

UO
ÜÖO

£250

£2ö0
250
HOÜ

esso
500

£250

250
250

40
£400

10

£200

Apex (Trinidad) oil ö/- »iMires
John Urowther (Miln8brid''ei ö/- Sharee
Covent nuzder Propertiee wO, Ltd, ( cutf*

7% CJuwi. Pref , i>h.»re8
Illin'ntorth ;>iorrit Co. Ltd. '-^ Pref.
J. Whittln«'hef!. Ä Sone Lt-j . ö/- •'A"
Ordinär^ . i: ins
Uanudian Pacific aail'.vay Co. 4;o

Pr<U'. Stock
t3üvrll Ltd. Deferred Stock
Veneetu Ltd. 7> Cum. Pref, 3har»?8
Central iuinin*»' 6 InvRrtü.ent Uorpp,
£1 Ordinary Shariis
Brusii Oroup Ltd. ö vu; Pref. Stock
Anö'lo-P'rench Phorohate Co, Ltü, i>/- she,
Ir;ipeiiai i'obacco Co, lof Hr. Britain
& Irelandi Ord. Stock
Bricht & Colson Ltd. ?,<> Jum. Pref. :^hs,
ittitchell Ä^ Ritleis L d. £1. Ord.
Stock Units
Canadj.an Paoiiic iHailbvay Oo. SiMire«
'^rerjuan Oovt, Internat Loral Ix>an

4^/ lyZü Asse-^ted
AraerlcMn elephore & Telegraph
Co. Shuic^.
«public of ^r^jfuay 3^^ 1 vi

Series C,

20/4|
lH/6 Xd

rights)
24/-
19/9



FTTMFD tN TWO SBCTIONS
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Ii-ttiACZEC 2u ..T CZKA D^.CEA5.ED

SCIIEDULE I.

i

Property held jolntly with the daoeased's husband Arthur Czeozowiozka

(«) with London Truste« oavinrs Bank, 132 Finchley Road, London, N.W. 3,

Cash on aocount

£30 G 3^; Tefence Bonds

£1,015. 9.3

300. «.-

(b) with Berclaj'S Bank Ltd., Harapstead^ Froijnal Branch.

Cash on acoount

r
^ 20

250
260

250
25C

—C250
£250
250
200

£250
50

^ ,-£250
«

250
250

^40
.^400

-10

--£300

Apex (Trinidad) oil 5/- shares"
John CroMther (MilnsbridtT;e) 5/- Share
Covent Gardon i roperties Co .Ltd, (

Y,< Cum, Pref. Shares
Illingworth Morria Co .Ltd. G^J;, iTef.
J.vattinghom fc Sons Ltd, ö/- "A"
ordinary Shres

Canadlan Paoifio Railway Co, ^
Pref, ötüok

Bovril Ltd, Deferred Stock
Venesta Ltd, 7^. Cum.Pref , Shares
Central kining & Investment Gorpn.
£1 Ordlnary Shares

Brush viroup Ltd. 5^^ Cum.Pref .3 took
An^o-French Phosphate Oo,Ltd.ö/-8hs •

Impc^rial TbacooCo. (of Gr.Britain
& Ireland) ord. S took

Bri'^ht 4 Colson Ltd. 7^.

Mitchell & Butlers Ltd.
Stock Units

Oariadinn Pacifio Hailwey Co.Sliares
German 3ovt. I'iternntional Loan
^\% 1930 Assented

American Telepjione t Telegraph
Co. Shares

Republic of UrÄ2;uay 3^. 1891
Series C,

Cum.Pref .Shs.
£1. ürd.

s 18/6 xd ,

com rirJits)

24/-
19/9

13/3

75i
38/9
23/9

45/-
19/6
13/9

59/6
24/4^

63/9 XD
/53i

186

/321 l

589. 8.6
r

SCS.IS.-'^
231. 5.-

3O0. -•-
246.17.6

165.12.6

188.15.- -

484. 7.6
296,17.6

45Ü. -.-
243.15.-
343.15.-

743.15.-
304.13.9

796.17.6
426. -.

Ö04. -.- ?

642.10.- -

61/t 184.10.- ^

£1,315. 9.3

V 1.446.14.9

e8,9ftB. 4.-

one half £4



A. i^ TR- IO V>4

/

Cash on acoount
4k

. 3üü
250
250

25C
25C

-r£25ü

£25ü
250
20 U

£250
50

"^ ,_-£250

250
250

40
^400

--10

-^£300

44

Apex (Trinidad) oil 5/- shares
John Crowther (Milnsbridje) 6/- Share
Covent Gardon i roperties Co »Ltd. »

7^, Cum, Praf. Shares
Illin^orth Korriö Co.Ltd. 6|^i. .'ref

,

J.Vttttint'Thom gc Sons Ltd. 5/- 'A"

ordinary Shres
Canadian Paoifio aailvmy Co.
Pref . i> tüoic

Bovril Ltd. Deforred Stouk
Venesta Ltd. 7^. Cum.Pref. Süares
Central ^lining & luvest -ent Corpn.
£1 urdinary S na res

Brush v^roup Ltd. 5^^ Cum.Pref .Stoolc

Anj^lo-French Phosphate Oo,Ltd.ö/-8hs,
Imperial T-hacooCo, (of Gr.britain
& Ireland) ord. Stook

Bri'^ht h Colsson Ltd. 7>c

Mitchell k Butlers Ltd.
StoGlc Units

Canadian Pacif io aailwey Go.Sharea
Gerraan Govt. laternntionnl Loan
\\% 1930 Assented
American Telephone 8- Tele/^raph
Co. S ha res
Republic of Urm^aay 3|^/. 1891
Series C.

Cum.Pref .Shs.
£1. ord.

3o/4^
s ie/6 xd ^

cum rights)

24/-
19/9

13/3

75i
38/9
23/9

45/-
19/6
13/9

59/6
24/4^

63/9 XD
/53i

-186

^321 I

589. 8.6

303.15.- ^
231. 5.-

3O0. -.-
246.17.6

165.12.6

1B8.15.- "

484. 7.6
296.17.6

450. -.-
243.15.-
343.15.-

743.15.-
304.13.9

796.17.6
426. -.- -

604. -.- ?

642.10.-

61/ 1 .OSltiks:::- .'

"L

y.

4

46.14.

9

\

one half

Kl j

In this conneotion It Is statet' that prnctlonlly all the cnsh and aecarities on the

deceaseo»s own and on the above Joint acoounts are the result of payments made by the

Forei n Compensation oommlGsion on acoount of the olaimP a 'oinst the Czechoslovalc Fund

establlshed by the deceased and by her husband. Wlth decislons of lOth and Uth May
. '^r

respectlvely aef. BC.1992 and 1994 the Claims w^re provisl mally reoo,:3iised at £71.088

and £412.593 respectively and payments of £1177.4.0. to the eeceaned and of £10.314.16.6

to her husband were consoiuently made. Althou-h the aviard to her husband v.as so muoh ^

greate- than her own It was a.;reed between him and the deceased that in settlement of?!^

accountin- between them in the past the Joint holdi£js^yShould^eJi^Iolslly belon- t« - <-

-/

.^^i.->',

them in equal shares^so that one half of the value of the Joint holdinjs at the date of

her death Is an asset of the es täte of the deceased as shown above.

In addltion the estate will in all probability receive furthrr paymentjfrom the

Foreign Compensation Commission in r^spect of thih/claimsofr vthe-^ao^^a^t bat the amount

of such further payment cannot yot be fores^en and a Corrective Affidavit «ill be submitted

when a further payment is received. ^ a/toWid/any doubts. it may be^ded tha> any

futrfi^ ß^yment whj^h thW/Öommiiision ml^Ht make

"^
- sr estaie and belonc/^lely t

the husband of the dop^asedV'would be

j^etii ;he husband.
\

/
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OTTO K. POLLAK
SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

II TOKENHOUSE YARD.

LONDON. E.C.2.

.21a.t...r.jet) ruary ... 1 9....55

A.Czeozowlozka, Esq,

,

68 Greencroft Garder.s,
London, K.W. 6.

ßear Mr. Ozeczowiozka,

^irs . I, Gzeozowiczka dec'd,

I have no\v reoeiveö the Letters of
Administration dated 17th feb ruary and

/ enolose three oopies for you and your two
daughters.

I am now lodging the Letters of
Administration with the Dlreotor of Savlngs
and with the London Trustee Savings Bank*

So far as the Joint holdings are
oonoerned the Banks will no doubt accept
your instn:iotions ar^ we will have to
consider how to separate the estate hold-
Ini^ f rom your own, Perhaps you will be
gocd enough to make an appointment so as
to consider this question, The aotual
distribution of the estate between your
daughters will have to wait until we have
a Olearanoe Gertifioate f rom the Estate
Luty "Cff ice. '^ "—^^1

Yours very sincerely,

Enol,3. /W^^>/CL^:l^



OTTO K. POLLAK
SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

II TOKENHOUSE YARD,

LONDON, E.C.2.

....£nd....E!.e.bx.u.ai.i?. 1 9.Q.5....

A« Czeczowiczka Esq,,
68, Greencroft Gardens,
London» N/»V.6*

Dear ^^. Czeczowiczka,

Mrs« I üzeczowlczlca deceased

I received this morninp; the Inland

Revenue Affidavit back from the Sstate

Vxxty Office, with the formal receipt for

the Estate Duty paid and have immediately

filed the papers with the Court in order

to obtain the Letters of Administration

•

It takes usually, about foiiteen days^before

the Grant is issued, and I will report

to you apiain as soon as the Grant is

received

•

Yours sincerely.

I I



OTTO K. POLLAK

SOUCITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

1 1 TOKENHOUSE YARD.

LONDON, E.C2.

aist . .J.aiiuary 1 955.

Mx. A. Czeozowiczkat
68, Oreencroft n^ardens,

N.W.6.

Dear Mr« Czeczowiczka,

Re: Mrst I Czeczowiczka
deceased

Thank you for your letter of SOth

January and your checiue in my favour

for £198.7.3d. I have today sent my

oheque for the same amounte^vith the In-

land Revenue Affidavit to the Sstate

Duti? Office and as soon as I fret the

receipted äff idavlt back I will file

the papers with the Court.

Yours «incerely. n



OTTO K. POLLAK
SOLICITOR Ü^p'^'
TELEPHONE

MONARCH 2130

1 1 TOKENHOUSE YARD.

LONDON, E.C.2.

ß8-th --JanaÄrjr.- ' 9-55

A.Czeczowiczka, Esq,

,

68 Greenoroft Gardens;
London, NW*6,

Deer Mr. Ozeozoifviozka,

Mrg. I. Gzeczovrlozka decM»

I have now hafl the Inland Revenue Affidavit
back assessed for pa;yment of duty of £198.7.>3^a8

I oaloulated. I have nov/ to tay the es täte daty

and as I do not think that thls should be done

with a cheq.ue eignec by you, pleaee let me have
either a cheque of the Bank in favour of The
Commiss ioners of Inland Ileaenue for the (Xiount er
Senf. liLf^ ycnr q^^Tl eherne in my favour and I will
then send my cheque to the Es täte i^ty Offioe.

Then when I have the reoeipt of the Es täte I>uty

öffioe I oan f ile the papars ^^ith the Goart to set

Letters of Atlministratton.

I mentioned to you already over the telephone

that I viias able to arrange with the General Acoiöent

that they make an exceptlon anfl are satisf ied in

thls oase vjlth a premluia of :S 6j.6j_ücl. They have

already liic^ied the Adminl3trätion3önö as iurety

so that all the papsrs are ready no\v.

Yours sincerely.



OTTO K. POLLAK
SOUCITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

1

1 1 TOKENHOUSE YARD,

LONDON, E.C.2.

.-21s.t-J-Änaary.. 1 9 ...55

AaCzeczowiozka, Esq.

,

68 ^reenoroft ^ardens,
London, N.Wa6.

Dear Mr. Czeczowiczfca,

^^rs> I ^ Czeozow lczka deo^d.
m iH ii \m

.
With reference to our oonversation reoently

I now enclose:-

1)

2)

The Statement of the Assets and Llabilities
of the es täte in triplioate, and an
estimate of the estate duty now payable, and

A oopy of the Sohedule regarding Joint
property to the Inland Revenue Affidavit
also in triplioate.

'

I have submitted the Inland Revenue Affidavit
to-day and will let you incvi as soon es I reoeive
the assessment. The duty will then have to bepaid and subsequently the papers could be filedwith the Court.

Following our oonversation, I have asked the
General Aooident Fire & Lif© Assurance CorporationLmiteG to aot as Surety and have reqaested them toreouce their fee below the usual soale. Zindlyinform Mrs. Zunz and Urs. Simon of the Position,

Yours very sincerely.

Encls,
Pf^^c



OTTO K. POLLAK
SOUCITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

II TOKENHOUSE YARD.

LONDON. E.C2.

Dear Llr« Gzeozov;lozfca,

Vr^ . I, OzeozowlQzka (? eQ* d .

Thank you for yoiir lott^r of Irt

January vvith your öau^^hter's Pov^er of

Attorneyand your ^Lenunoiation, I will

try to liave the drafts of the Inland

Revenue Affidavit ready for you tomorro\v,

othenvise I will send it to you v<-^ry shortly.

Yours sinoerely,

/».$ . 7 ^ tutc^ •

—

^ f ,*n<mKm,C e-^^n..«««^«^ .

A. Gzeozowiozka, Esq.

,

68 CJreenorft Gardens,
London, N.V/.6.
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OTTO K. POLLAK
SOLICITOR

TELEPHONE
MONARCH 2130

1 1 TOKENHOUSE YAkD,

LONDON. E.C.2.

....3lJS..t...Dje-ß.eiab.er.- 1 9.54-

"l^

7
>

A. Ozeozov^iozha, Esc[,,

68 Greenoroft Garcens,
Tondcn, N.V/.6.

Dear l:r, Czeozov;lczka,

Mrs, I. Czeczowiczka fiecec secl .

I duly reoeiveö your lettrr of 28th Eeoember
w'ith enclüsure and now send you:-

1/

2/

The Power of ^^ttorney to be signed by Mrs.
llanz. The si^^nsture has to be inac^e before
an inöepondent witness v;ho sl^ns his or
her ni^r^e address and occupction vjhere

incicutec in per-cil.

Your renunoiation of administration vihlch

has to be si:3ned by you where your Initials
appear in penoil in front of a witness who
asain has to State n'.nie, address end
occupation v;here Indicated in print. The
date I v'ill insert myself

.

Kindly let me have bcth documents back when
they nre signed and I will in the meantime prepare
the Inland Revenue Affidavit.

Yours sinoerely,

Snc*2.

(y* C^M/U^^'P^j^ ri

t
s

"^ y^'C (

warn
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OTTO K. POLLAK
SOUCITOR

û
.

1 *•

TELEPHONE
MONARCH 2130

1 1 TOKENHOUSE YARD,

LONDON, E.C.2.

l.Qtli. .J.amLary.... 1 9„55_

A^C zec zow Ic zka , T5s q*

,

68 Greenoroft Gardens,
London, N*W.6#

Daar Mr. Czeczovviczka,

Mrs. !• Czeüzowlozka deoeased.

Thank you for your letter of 9th January. I have noted

that no dedaotion villi have to be made on aoooant of the

dootor's hill eüid I have also noted that the Crarman 193ü

Loan is "asaantad", I have made enquiries withmy Brokers

and have been advised that thasa Bonds are to be valaad at

Ü126 for eiü^ no.-ninal that Is at -iö04 loataad of £663 as in

the original valuation of the Brolcars. Thia alters, of oourse,

the fi'jjares of th-^j total holdlnj and the half share of the

estate and the result is as follows:-

£?§Ö'Tational Savings Certif ioates worth
Cash on the sole aooount with
London Trustee Savin^^s Bank—-— • ^ ^Y—^-Y
Household goods, jewellery etc.

Half share in the Joint holdin^js

as per ochedule enclosed _.

Total of assets

1,300. -.-

4.3B1
£6,710:

Deductions
TJebts, 'hiospital fees
Niirslnfj fees
Fiineral expenses

£57.
13.
44.

6.6
7.1
4.-

f^jfÜi

ü

/

VSA, -Z Total of dedqotions \ 119.18 .5

Net value of the estate £6590. 7.4.

Sstate Daty 3^1. £197.14.3
-/- f 'tS'

Inta rast 2^> on the
Sstate Duty 11.5

i.e. together payable <<4193. 5.8

jfZUlLjL^

^

//

1 ^JLl



i*W^
II' "
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-2-

I propose to enolose the "ohadiile vvriioh I send you with
this letter to the Inland Revenue Affidavit and I would,
therefore, request you to see whether the explanations glven
In the seoond part of the Sohedule meet wlth your approval,
There is just one other small polnt I have to mention, and
that Is that I had to leave out f rom the hospltal fees the
aooount for 11 th to 17th November as that aooount vi^as clearly
pald on the 19th November, that is prior to Mrs» Czeozov/iczka's
deatht I return that aooount with the reoeipt in the enolosure.

I propose to sv^ear the Affidavit as soon as I have your
approval and to lod;5e it for assessnent ivith the "5state Duty
^ffioe. In Order to avoid further intere^it aooruinj it vvoald
be advisable to lod^^e the Affidavit as soon as possible and
I would, th^refora, be .ir^t-^fal to have your reply at your

'ionveni'^uofd. The e^t-^te duty ;ir.l ba payAble when I
assass^Tiant and I v;ill then l^t 'jow Ic.iow the exaot
require for this and for the Oöurt fa-^s*

V

ewXrli^.3t

have the
a":aoiint I

It ;vlll be neoessary in thia case, like in all the oasBS
^vhere thore I3 no will, to nro'lu^e to th© ?o:..rt ua Ar^minist ratio

n

Bon] for t;vloe tlie a!.iount of t:hf=i ^'ross estate, eXBo-^teo by ne
aj Attorney Administrator and by the neoessary surety. I^'usuaily
take on Insurance Company as such surety; the fee is ^'moäerate,
usually about £1.1.cd per £lCCC\end I would like your consent to
do this also in this estate. I ought to mention that in the
place of an Insurance Company one could also have two individuals
as sureties bat they would have to be accepted by the Court anfll
it might be necessary for them to satisfy the court that they

are in a position to pay if necessary up to the emount of the
Administration Bond, so that in practise I always prefer to
deal wlth an Insurance Company.

Avwaiting your final instructiors,

I am,
Yours sincerely.

Erclc .



RST/% TR V\m, IIIMA OmO 7Ji)WlC'2Kh mQFJJT^ ^T

StataL^.ent of n&&et^ and Liobillties •• iMltred In
the Inland a^venae Affidavit*

£700 National 2uvln 58 C- rtlfloßte» north
CaBh on the 80I9 <*oooQnt with
London Trustee SßVin.;« Bank
Uoasahold ^odß, jeweller.v, eto.
Half shar« in tho Joint boldlnrs
as p«r üohfttüule X

Totol of •»sets

L iabllitle»

F.ospltel feos
Kursin: fee«
Funeral expe ses

£07.
18.
44.

6.6
7.11

£525, -.-

804. 3.9
l,3bO, -.-

£6,710. Ö.9

Total of llnbilities U9. 18.5

Net vnlae of the
estate £6,590. 7,4,

Bstlüinted Dsttt^e T'uty 3,
Inte res t g^^. on the
Sstate lutjr

i.e. together pojrßble

£197.14.3

13,-

£198. ».3

I



1 .

24th D«c«cb«r 54*

OTTO K. rOLLAK Esq.,
11 Toker.hous« T«rd,
LONDON, f:.C.2.

//

Dear Mr* Follak,

!• Czecsowiczka Dec^aned

Thanli you for your iett^r of yenterday^a data eji'^iJ^ ä
llst of investr.cnto hold by the above la iy at tha 'Jata of her
deceare on the 22rni November« I have valued these Q^ouritiaa as
at that date and have plen uro in encloijin^; a valuation#

Thank you for your kind oug^T^oticn that sie mlght wrlte
the }rice» and value on yoiir letter, but it rras a cornparativftly
ahort llst and it .ii>|;eared simpler to set then out aeparately*

There are two pointa which I would raise» Firetly there
ar« Mieertted anJ non-aaiented Geraan CJovernment 4:^;- Internal Loans
19*50 and 1 have valued the holdin^ as being non-a : ^^nteJ. I have
aesumed that the bonde were not anaented aince '

^ thcy been there
would hav* been a onall holdin^; cf 3/ Funding Stock In the list«
If , howevtjrt I ai-, incor^^rct on *-wis uoint perhana you would kindly
let me know*

Secondly, I hftve fliminated tha holding of 125 John Crowther
A oona (Uilnabri ige) Ltd» new uhires since at the date of deceaee the
cid wharea were quoted cun right?j to theoe new eharee and the value of
your Client •a intereat in the comi^nny was that for ?50 cid shares cum
righta«

Wlth beet wishea - a little lato for Chriatmas but I hope
in ^ooJ tiae for the New Yeur«

Yours very alnoerely»

Jfil/Jf

I I



^mmm mmmtm w

24th Decem'ber 5^

OTTO K. rOLLAK Esq.,
11 Tokenhouae Yard,
LOWI/üN, c.C,?.

|. CNwczQwlczk» Decoased

20C
250

25c
250
250

£250
250
250
200
250
500
250
250
250
40

C400
10

£500

Apex (Trinidad) Cll 5/-
John Crowthsr C'iln'-'^ridtje) 5/-

Covent Gardsn }'rop«rti«3 7>^' Pr«f.

Illin^orth Morrir, 6:;, Pr^f»

J. ^hlttinghaci 5/- '-'^'

CAnadisn raciflc flallway /;, Pref.

Ftovrll Daferred
Y«n«3ta 7^ Pr«f.
Central Mininr & Inveatcent Corpn.

Brush Croup 5„. Fr-^f.

Anjlo i'rench • hoophst«» 5/-
Ifflparial Tobacco Co. (G. B. ' Iraland) Cl

Bri^^ht 4 Colnon 7/ rr«f.

Kitcholl & Butler 1

Canadian Facific ul;^'. So.

G«rman •orernaant 4 Intmal Loan 1950

Anarican ralophone ^ Talagmuh
Uruguay 5 •- 1391 Ceriaa »C

£1

Probat« prioe
22. 11. 54

50/4 i-

16/6aJ)

(cum rights)
24/-
19/9
13/3
75|
58/9
25/9
45/-
19/6
13/9
59/6,
2l/4,V
63/9XD

I65J
4521^i

61^

I'robat* Yalut

303 15 -

231 5 -

«M«h

V« haroby certify that the abova ls5 a correct

valuationcf the aecuriti«3 as on tho 22nd Hoveiabor

1954 beixü; taken from th« official Jtock Exchan^T«

Liatö oi' quotations at tha clor.« o£ buaine.^a on that

da^, witli tho «xoeption of Attoricun Tal«phone *

Taloe^aph whare tha prico was obtainad fron t* daular

in tha aarkotf tha aharea not baln^ quoted in the

daily oto* Exchange Üffioial Liot#

246 17
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^a. HANNAH KUNZ
34, Oolllngham Osrdent
London S. W, 6.

38th «September 1939.

Dr. Arthur Bondi,
335, Temple Ohanibers,
Temple ATenue,
London S. 0. 4.

D«ar Dr. Bondl,
{

In View of the fact thst you

hare besn ppointed exeoutor of my Will,

I State herewith that I am owner, or Joint

owner of real property, ll»t of whioh !•

«TiOlosed hereto.

Tours faithfully.



fWHilliiWi!iBIBH"WWP"lM^ riu,... ! ...m , .. .^;:^-.,;^

,

>

LIST.

Hanna KUNZ t

a/ zu idoellon HSlfton :

Einlage Zahl 649, 650 Kgt« Gemeinde Partschendorf /Bezlrksgerloht
Frelberg/,

Einlage Zahl 836 Kat. Gemeinde Sedini tz /Sedlnice/, /Bezlrksgorlcht
Freiberg/,

b/ zu Idoollon Vierteln :
»• '*»«M«*^h«r '

Einlage Zahl 652 und 653 Kat. Gemeinde Partschendorf, /Bezirksgericht
Prelberg/ ^

Ferner :

i

In SchSnau /Bezirksgericht Ncutlt schein/

und

In Noutltschein /Bezlrksgorlcht Neutltscheln/

dlvorso Llcgonschaftsantelle .

I
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KST/>rR URS. IMIA OgKO,^W lCaCA tpOlAStm

Statement of Aeeeto ond Llnbllltioi a» deolared in
the inland .vovo.ae Af ridßvlt.

«TCO national i^ftYlni^i C rtlflontcs north
Coah on the sole nooount with
London Trustee SRTln:;& Baalc
Hoasehold ^ooda, Jewellor.y, eto.
Half ahnre In the j Int hold inj»
ae p«r ^'ohef'ule 1

a04, 3.9
1 30C • o • •>

Totol of avseta Xß.TlU« 6,9

l^igb Eitles

Hosyitel feea
Nur« im;; feee
Funerai «y-pe- ses

18.
44

6.6
7.11
4 — »«• i*»mmmammmtm

«U'

Total of llnbUitle« U9. 18.

S

Not Viluo of the
eatate 1:6, 59C. 7.4

«NrtHM

Setiffiated Es täte Toty Zf^
Intf4re«t 8; on th«
Es täte lutjr

I.e. together pnynble

£197.14.3

3—
£198. 7.3

I



I
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» ^^JVsalminster Bank: Limited,
Threudnecäle "Street Oi'fioe,
52. Threadneedle Street,
London» iiigC,Et

14th June, 1955.

O.K. Pollak :^sq,,
11, Tokenhouse Yard,
LOJDON. E.G.Z.

Dear Sir,

Your ^lionte* Aocount
;>^r8t Irma Jgeczowiczka aeoeased

.^e refer to your letters of the Ist June and have
pleasure in avlslnt: you that the applioution?? on Sterling
TransTor Forme to pay i^rs, ilanna Kunz an ...rs, j^rica -imon
o£ New l'ork, the sums o£ i:?..579.6,5d. each. have been
approved as follows ;•

£500 t -. •« eaoh to American Aocount«
£S,Ü79, 6. 5d,eaoh to Blockod Stlrlin^ Account.

V»e have requesteu the ^^hemical ^iorn ^xohan e ^ank,
Colon lal Branoh, ^^olumb is Avenue and Ölst Street, New York,
24, by air-mall to crealt tho rospective accounts of l^rs,
Hanna Kunz and ims. I^rica imon with the suiüs of ilöOO, each^
leps charjes, ander advice. lour ^^lients Account has been
d'^b.ted ith the s^m of £1,00 • in this connection,

;Ve have also d^^bited your s^lients Account Aith the s.;m
of ^4,löb,l: tlüdt and have disposeu of this amount of Hlockea
Stirling to a non-ro>ident purchaser at the rate of 35:^.77 to
realisc U,S,^11,519.42.

In ajcord ince wlth your instructions, we shall in due
course be remittlng to the Jhemical Jörn 2xchan,j;e Bank,
Jolonlal Branch, Jolumbus Avenue and Bist Str'^et, ^ew >^ork, :4,
the sujii of Ü.S,ß5,7ö9*71 for eaoh of the aocounts of .rs. Hanna
Kunz and rs. :rica Simon, undcr a. v.loet

The Letters of Administration and copy of ^ chedule I
relative to the ..atäfi^e, ar^ ret.rned herewllht

Your 8 faithfully,
Sgd , j)eputy kana^-er.
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*300 .'^^"^-eic-rce IknHt»

iil.ÄlÄ« 9.Z
(ü) »itii Barolay« i{««}c Ltd.. ÜMiptt«.« al Brat^eli«

»1^

«A^

260

£250

£200
soo

£250

260

40
£400

Ap«x Urinldaöi oil ö/. «te^M

IlUn^^ortli ittrri» üo. Ltd. «?' Py«r.

V«r»e«t« LLu', 7 Cuxü, rrüf. -»-irai

£1 Ordifmri d»iMtree
' *

ar .«» -roup Lu, 5 _ Pr«/. <5took
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Mitchell 6 I» Ll«r. L d. ii. ^ru.

CMiadi.n ;acUlö itell..«^ ^o. f. ^ -

Co« ''hört»»»

20/4

1

£«/-

lS/3

2/9

46/.

l?/9

69/ <S

«4/4i

62/9 ij>
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^221]

dt9. b.O

a^*^
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«^

4fe4, 7. ,

«SD

24;'! 1 «^s

f4S«16...
804.I3.9,

«86. -.-.

•04

624.10
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In tiie Hi^h Jourt of Justice

The Principal Prob: te He^-iptry

BK IT KNoVrfW that iRAüi JZEGZOWl<;iiKA of 68 Oreencroft

Garden 8 London V.;.^6.

died on the üünd da^^ of November 1954 at St* Mary 's Hospital
London« v«2«

IntesLute Iv^avinc^ Arthur Czeczowiczka her lawlul hui:-band who
has renuunced Letleis of Adxriir»istration of her estate That Ha^"»^a Kun
and Erica Sinjon the lawful da i«-hters and two of the peifons entitled
to Share in the errate ol the
länp^land

ßaid intestate now reside out of

AND D2 IT
of Admlnip
vests in t

rranted b;,^

Registry t
City of Lo
and 1-rica
for and ob
inoestate.

PUIiTHiüH K^'o.m that >.t the d^ite hereunder vvricter Letters
tration of all the ej täte which by l^w devolv.s to and
he personal repre^ ent^^tives of ti.e said intcFtute were
Lhe iiin'h Court of Justice at the Irincipal Probate

heieof to OTTO KUH_ POLLAi; of 11 Tokenhoure Yard in the
'^don Solicitor the lawful iittorney o; the Faid Hanna Kun»
Simon for their uee: and benefit a^d u^til the: ahall apply
tain Letters of Adiuinistiation of the staie ot the said

And it Iß hereby crrtified that an Irland Rev3rue Affidavit
has been delivered wherein it is shown that the c^ross v.lue of the
said est^ite in Hreat Britiiinp (oxolusive of whut tne said dec ased
raay have been possessed of or entitled to as a trustee and not
beneficially) amounta to £6710 • 5. 9, and t at the net value of the
estate amo...nts to £6i>ü0« 7. 4*

ivnd it is fUrther certified th t it appe?.rs by a receipt si/rned
by an Inland lievenue Officer on the Sciid affidavit that £190, 7. 3,on
account of estate duty and interest on such dut^ has oeen paid.

JDated the IVth day of Febraaiy 195b*

I

Seal Sr^d* J.P. Kinsly*
Hi/'^h Courts of Justice. Re^^istr^r.

Extracted by Otto it« Pollak of 11» Tokenhouse Yard London» li.C.g.
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H«pori bnd Aoooaat of the Attori»y A4tilni«tretor

SSnd ovwali«y 19M)«
Wmmtmm^ammtmmmmimmm

Vhn ««^eeiMi« ai#d int^stat« du« l#ft b«r svirTiYlns her
hii6bi>{id AiiDar G r.9ü ko\^ ic %tik mnA two ohUören Hi^tma Kuns and
Syioa SJjaon« rto© bu^ö^i«! iMriouiwad Ms rl T,ht end tltla to
Latiara of Admlnlstifitlon. Hioma Kims ettid ^ rlon 3ix;cn appolntaA
vtto Kurt ioHat of 11 Tokanhoaaa Xi\r^ in tha öltjp^ of iondon^
aolioltor, thalr .ittomay ntUi J.attara of fw^cilnUtrfitlon vier^

gr nti^a to tho snie 4ttur»ay In th*^ ^ rlnolpal i rob* te .^o f try

on tha ITkh /«brunrj^ 19 06«

Tha hoabanA of tha daooAaa^ tmtujnt^m6 hla fthara in har ^
•atfite BO tli t i»aiuia iuut rn^^ Krloi^ i^Jr^on ttrft th€> otily banaf lolnrlai
aaoh aatltlad tw i^ne htrlf of tht» aatf^ta»

Aoaorfling to the InlJ^a* »afranoa Afflflni^tt »abmlttad tha
ästete ourninteC ot •

5c4« 3*9

füt Natlcft•^l SaTlr.'ta Cart^f icatt^a 9th Isana
Tftlaad at
Cnßh with Lonfion Trustaa *fvlii s Üioik
iiouaaholä 0>oda ato« YaLua a:::tirL£-tcä ßt
Caa-^hBif ahÄra Ixi .^^cats Joir*tiir liali bj
tha Üm^mmtmt nnC '^rthur Oxac sei« io Rita, aa
par ohaCulö I to tLr Inland ?teTentie

Affldevlt, raluafi ^t

lotol

(aaa baloa) at
and thiife anount vraa paid*

I'^ia l6i«;Hl ohfir^a aitaunted tg

Ml that ä tot^al of
Hiaa in rada otlon of tha aaaata«

£Äno. 5*9

tw&asai

Tha lai^llaatiofi of tha aa^atti of tha astata had tha folloaing

5c9# »^ .9

sult:

TOü Äntlor.51 ^!^Tlnf?a Certlf iaataa
Balanaa ¥ilth uon<^on Snxataa ^nrin^ Bank
(^»Ith JntrrofJh

)

i^olloaiag ap arraüit,eiaent ^^Ith MTt Arthur
C nao »oa to Bka tha Inttar pnld for tl«a ah^ra
C'f the daoo^^ad in tha Joint hol£)jigtha mtxm of
to tha Attorn^>y * df inisbratcr, wb.i rH>^l1<i#?d

altoßathar tha aam of
I>ef.j3ctlrA« froir thls ti'^ivm t^m c»otf>tn*ja

aa an<?ar 4« of
thara remalnad o^ah aTailabla for dlatrlbutionof

thla nnm in tmo m%n^l afearea wee paW ofar to tha baaaficiarlaa
M9iifia roxui a&d Srloa Simon throa ^h tha ti^at^inatü^r ank Liotitad
parlljr by diraot tr>nöfer-p«rtly »y paym^^nt tntc^ /^v^i^rlo^n

aloc^od aoooanba^ aad botn banaf iolorlaa hftta racolTckl th^

au pcvld by tha Attomey ^^xdittiniatrator«

4281* i.»

tha aotoa

^^ ^vÄ^^/ rt>/, '^^^^. ^^^^ ^- vT r ^;^ /^^ •
^^

^ vT^^ ^^ /' ^^i^ rV

^^.^^P^ /^j- ^ i^S.^S^^^/



>^

6« ffm admlnltttrntloD of tha eatat^» now axlsttag ia^

tharafora« oompletad in Yl#a of an arr^nt^mant m^^m bat^aatt

tha baiMf lolarlaa and fr« ^^^rthor Ceaoaoiwlatka who liolda at
68 Ovaanaroft ttarda^a^ L4>x/dün^ K. «S. tha bousehold gc^oda

balonslng to tha daoaaaad^ aa Romlnaa for tha tv»o

banaf lalarlaa. Tha Eatota imty tffloa haa oonf IrmaA on tha
89 th Jona 1955 to tha attornejr ^^dinlnlatrator thi^it thara la

no oatatandin^^ olalai for daath doty In raapaot of tha
proiK^rty Inaladad in tha Inland ^aTanua ^^ff Ida^lt of tha
aatata but hra addad« "^Forthar dutj nua/ ba pajrabla in dua
oour^a« in raapaot of anjp jo^^na^a reoeWad undiir tha
CaaahoaloTak ftind, and tha aaaurBßoa in tha praoerUng pora«

fvaph ia glTan aubjaot to tha rata of dut^r balng analtored«*
t haa to ba laataadiarae^ thrt^ aooordlng to nn arrangaMint

mada brtwaan tha deoanaad r^nf har ht^sba <^t ^^^ futra pananta
forthoomine^ fron tha Vorai^ OompanaBtion Oonniaalon aithar
andar tha Aumrd to tha d<ioaaaad or to ^r» ür^hnr Csaotoaicskm
aill hf^Ta to ba aqaallj dWidad batvi#an tha ast^ta of täm
daoaasad btü^ -r« «Arthur Csaoiuviioaka« and tha T st^ta ratjr

cff loa will hava to ba adTiaad of anjr auch pajment^ so that
further aatata äutjr majr ba aaaaaaad»

Subjaot aa harainbafora atatad tha ateiniatrftion ia

Mn^l^taA and tha i.ttornajf Adainiatr^tor raiuaata to be
diaahavflad.

0«t#A
/ 7

^/y^^^e
I

Mtomay A4tadniatrntor»

Toi -tto lE^urt Follak
iittornaj ^miniatrutor of thm l«teta of
lata l^tm. Irma CsaosowioEica,

tha

«a, the undaralanad, Arthur C«0C2owlo»ka, »nna Fun«.
^nd Frlaa ^>iinon baing tha naixt of kln of the a&ld daaaaaed
aho dlad on tha SSad NoTamb r 19ö4 harabjr approTa tha aboTa
raport »m^ ecoount deta<? tha öth da/ of Juljr 1963 aobmlttad
bjf Jon on your daaXinga wlth tha aatota»

«a^ Hanna Sana and Krioa Slaon, furthar aaknoi^lf^d^ to

hava raaalTad tha manaja rapraaanting tha bal^noa of tha
aaid aaconnt in fall aatiafciotlon and diaaharaa of our
rl ihta to i\n6 intaraata in tha aatrta <>f tha a^ld daoaaa^d
ao far aa auah rie:;hta and Intaraata oaoia into your handa»

Datad thia tef of 1966«
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** Wortlein Stock London "
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FIRST
Dealiag
Day

Wednesdays

9thDec.'53

t30thDcc/53

13th Jan.

27tb Jan.

lOth Feb.

3rd Mar.

17th Mar.

3 Ist Mar.

2 Ist Apr.

5th May
I9th May
9th June

23rd June

7th July

2 Ist July

llth Aug.

2Sth Aug.

8tb Scp.

22nd Sep.

6th Oct.

20th Oct.

3rd Nov.

17th Nov.

Ist Dec.

Account
Day
1954

Tuetdayi

•5th

19th

2nd

16th

•9th

23rd

6th

•27th

lltb

25th

ISth
29th

13th

27th

•17th

3l8t

14tb

28th

12th

26th

9th

23rd

7th

21st

Jan.

Jan.

Feb.

Feb.

Mar.
Mar.
Apr.

Apr.

May
May
June

June

July

July

Aug.

Aug.

Sep.

Sep.

Oct.

Oct.

Nov.

Nov.

Dec.

Dec.

LAST
Dealing
Day

Tuesdays

tFirst Data
for Deaüng
New Time

t29thDcc.'53

12th Jan.

26th Jan.

9th Feb.

2nd Mar.

16th Mar.

30th Mar.

20tb Apr.

4th May
18th May
8th June

22nd June

I

6tb July

20thJuIy

lOth Aug.

24th Aug.

7»b Sep.

:
2 Ist Scp.

5lh Oct.

19th Oct.

2nd Nov.

16thNov.

30th Nov.

14th E>ec.

t22ndDec.'53

7tb Jan.

21 st Jan.

4th Feb.

25th Feb.

llth Mar.

25th Mar.

13th Apr.

29th Apr.

13th May

I

2nd June

I

17th June

I

Ist July

i 15th July

I 5tli Aug.

I

19tli Aug.

2nd Sep.

16th Sep.

30th Sep.

14th Oct.

28th Oct.

llth Nov.

25th Nov.

9th Dec.

• Three week Account. t Liablc lo alteration if

Stock Exchange is closed on Ist January.
Bargains for the account immediately foUowing are

permitted during the four business days preceding the

make-up day (see Rule 96 (2M1)).

CALENDAR 1954

JANUARY
s



g per Cent on
any amount
of Stock up
to £10,000.

J per Cent on
any balance
in exccss of

£10.000
Stock.

OFFICIAL SCALE
OF MINIMUM COMMISSIONS
Effective from \st December, 1952. and including

amendments dated lOth August» 1953

A.(l) ^ .,.

British Government Secunties .

.

British Elcctricity Guaraniced Stocks

British Gas Guaranieed Stocks

British Transport Guaraniced Stock»

Indian Government Stock» . •

London County Consolidated Stocks

tDominlon and Colonial Government
Securilies .

.

• • • •
.•

•

tCounty. Corporation and Provmcial

Securities (British, Dominion er

Colonial) .. .. . • •.
••

Public Boards (Grcat Britam and

Northern Ireland) Inscribcd and

Registered Stocks . .

International Bank for Reconstruc-

tion and Development Stock

tSec also A. (2) below.

A. (2)
<i) Dominion and Colonial Govern-

ment, Provincial, County and
Corporation Securities

Bonds to Bearer eithcr ex-

pressed in a currency other

Ihan Sierhng or carrying an

Option for paymeni at a

fixed rate in a currency

other than Sterling, wherc

the price is ovcr 100 • •
^

(ii) County, Corporation and Pro-

vincial Securities (Briush,

Dommion or Colonial)

Annuiiies (dealt m per unit

of Annuity)

(iii) Bank of Ircland Stock .

.

g per Cent on
Money.

OFFICIAL SCALE
OF MINIMUM COMMISSIONS

contd.

Bonds to Bearer other than those «"cliided in SccUon A.

Pr'ce
Price
Ovcr

t*

**

t*

t»

1 or ander

1 and not cxcceding 5

5

10
20
50
75

*» *•

•»

*i

*»

*»

t»

10
20
50
75
100

Ät discrction.

^ per Cent on Stock.

^ »»

25
With an increase of i per cent on Stock for cvery

Points in price, or porUon thereot.

C.
Registered Stocks (quoted per

JS^il'an^BtTs^' ^r'^" .. f per cent on Money.

Shares or Units of Stock. Registered or Bearer (other

than Shares included m Section h).

Price £0
Price
Ovcr £0

•• ^2

.. £0
£0
£1

£1

£2
£2
£3
£4
£5
£7

£10

1 or under

•t

f«

»»

•>

•t

••

•*

ti

1

1

2
3
5

10
15

10

10

10

to
6 to
6 to

6 to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to£10
..

£0
£0
£0
£0
£0
£0
£1
£1
£2
£2
£3
£4
£5
£7

1

2
3

5

10
15

10

10

10

6
6
6

At discrction.

s. d. ,, .

J per Share or Umt.
Oi ,. »

1

. 1

. 1

Ol
1

u
3

l\
6
Ik
9

3
6

f per ccnl on Money.



OFFICIAL SCALE
OF MINIMUM COMMISSIONS

contd.

E. Sharcs of companies incorporated in the United
States of America or Canada (whcther dealt in in

London on a Dollar or Sterling basis), with the

exccption of Shares which are transferable by Decd
of Transfer.

The Dollar prices set out in the scale below rclate to

transactions donc for settlemeni in Sterling (including

any premium paid or received).

For the purpose of applying the scale to transactions

effected in overseas markets where payment is made
and received in Dollars, the American or Canadian
Dollar pricc is to be converted into the Sterling

equivalent at the current rate of exchange.

Pricc 25 Cents (1/0) or under
Price
Ovcr 25 Cents (1/0) to 37| ccnts (1/6) -0 0| Share

At discrction.

8. d. per

»t

•t

»>

f*

37|

621
87j
II;

»3J
15

%n
110
sm
$15
120
$25
$37*
$50
$75
$100
$150

(1/6)

(2/6)

(3/6)

(5/0)

(10/0)
(15/0)
(£1)

to62i
to87J
to $\\
to $2}
to$3l
to $5
to $7|

(£1/10) to $10
(£2) to $12*
(£2/10) to $15
(£3) to $20
(£4) to $25
(£5) to $37*
(£7/10) to $50
(£10) to $75
(£15) to$100
(£20) to$150
(£30) to $200

(2'6)



OFFICIAL SCALE
OF MINIMUM COMMISSIONS-ca/ifrf.

Indian Railway Annuities . . f per ccnt on Moncy.
Options for morc than onc Account . . As on bargains.

Options for one Account er less . .

'^

Powers of Attorney tor Inscribcd Stock
Probate and oiher Valuations . .

Securities Made-upor Made-down . .

Short-dated Securities (having Five VAt discrctlon.

Years er less lo run)*
•NOTE—Not applicable in the case
of securities in default.

Transfers of Stocks and Sharea

Small Bargains : No lowcr Commission than £1 may be

charged exccpt in the casc of :

—

(a) Transactions on which the Commission may be
at discretion ;

(6) Transactions amounting to less than £100 in

value on which a Commission of not less than
10s. must bc charged ;

(c) Transactions amounting to less than £20 in

value on which a Commission of not less than
5s. must be charged ;

(d) Transactions amounting to £5 or less in value on
which the Commission may be at discretion.

£2,500 Ruie. .^ .

In the casc of a transaction in which the consideration

exceeds £2,500, füll commission must bc charged up to

that amount but a brokcr may at his discretion Charge

a reduced commission on the balancc at not less than

i the Standard Rate. This ruIe is not perraissible

where commission is shared with an Agent.

£50,000 RuIe.
In ihe casc of a transaction in not less than £50,000 Stock

of a security included in Scction A (1) i.e.. British

Government Securities and ceriain other Stocks, a

redwced Charge on the entirc amount of not les« than

i% may be conceded.

JOHANNESBURG
SCALE OF COMMISSIONS

{for deallngs in Johannesburg)

3/9 or ander Id. per share or unit

ovcr 3/9 to 7/6 Id.

Ud.

2d.

3d.

4id-

ovcr 7/6 to 12/6

over 12/6 to 20/-

over 20/- to 40/-

over 40/- to 75/-



CONTRACT STAMPS

Where the value of the stock or marketable

Security :

—

Is £5 and does not exceed £100

Exceeds

:

£100
,

£500 .

£1,000 ,

£1,500 ,

£2,500 ,

£5,000 ,

£7,500 ,

£10,000
,

£12,500 ,

£15,000
,

£17,500
,

£20.000

Is.

£500 ..



APPROXTMATE NET COST OF SHARES
(lociuding Slamp Duty and Commisaion)

APPROXTMATE NET COST OF SHARES
(lociuding Stamp Duty and Commission) {contd.)

I

Market
Price

1/-

1/6

2/-

2/6

3/-

4/-

5/-

7/6

10/-

12/6

15/-

17/6

20/-

22/6

25/-

27/6

30/-

32/6

2%
Ad. Val.

Stamp Duty

id. .

Jd. .

id. .

id. .

Jd. .

Id.

Ud. .

, 2d. .

, 2id. .

. 31d. .

. 3Jd. .

. 4id. .

. 5d.

. 5Jd. .

6d.

. 6id. .

. 7id. .

. 8d.

Füll
CommissioQ

Rate

Id.

id.

id.

id.

id.

Id.

Id.

lid.

üd.

2id.

2id.

3d.

3d.

3Jd.

3id.

3 id.

3id.

4id.

Net
Cost

1/Oi

1/61

2/1

2/7

3/li

4/2

5/21

7/9i

10/4

12/lli

15/6

18/li

20/8

23/31

25/9i

28/4i

30/11

33/6i

l

12

Market
Price

35/-

37/6

40/-

42/6

45/-

47/6

50/-

55/-

60/-

65/-

70/.

75/-

80/-

85/-

90/-

95/.

100/-

2%
Ad. Val.

Stamp Duty

Füll
,

Commission
Rate

. . 8id. .



STOCK YIELD TABLE STOCK YIELD TABLE—contd.

Yicids
per £100



YIELD TABLES (£1 Shares) YIELD TABLES (£1 Shares)

Yld.



'

*.'

FRACTIONAL AND DECIMAL
EQUIVALENT OF £1

Fraction

i

I

n

Ji

A
g

7

i

iJr

H

18

Money

s.



INCOME TAX 1953-54

(Tax Year to 5th April. 1954)

Standard Rate . . 9/- in thc £

Rcduccd Rates are charged on the first
f
^O« ««^^2/6 in

£ on the next £150 at 5/- in £ and on the ncxt £150

at 7/- in £ of incomc aftcr deducting personal

allowances.
,

Balance chargeable at füll rate of 9/-.

Allowances and Reliefi—1953-54

Hamed Income Relief-Two-ninths (maximum £450.)

Wite's Earned Income. seven-ninlhs (limited to £120.)

Age relief—Two-ninths of uncarncd income.

£120
£210

Personal Allowance—Single
Married

Children Allowance, £85 cach child.

Daughter's Services, £25.

Housekecper. £60.

Dependent Relaüve, up to maximum of £60 each

relative.

Insurance Premiums

From and including 1949/50 Relief is given on two-fiflhs

of the premium at the highest rate of tax suffered exc^pt

where the premiums on policies taken out after 22nd

Imie 1916. u.tal not more than £25 when rd-ef is given

on which ever is lower of £10 or thc amount of the

premium.

20

INCOME TAX 1953-54

Eflfective rate (to nearest id.) of tax per £ of Income

for specimen Incomcs. All Earned.

Income

£
500
700

1,000
1,500
2,000
2.500
3.000
4,000
5,000
6.000
8,000
10,000
12,000
15,000
20,000
25.000
50.000

I

Married ,
Married

Single Married Couple,
i

Couple,

Person
j

Couple 1 child 2*
Children

Surtax included whcre applicable.

•Figures do not allow for State Allowance.

n



SURTAX

Total Income

up to £2,000

£2,001 to £2,500

£2.501 to £3,000

£3,001 to £4.000

£4,001 to £5.000

£5,001 to £6,000

£6,001 to £8.000

£8,001 to £10,000

£10,001 to £12,000

£12,001 to £15.000

Above £15,000

Rate 1953/4

NU
at 2s. Od. in the £

at 2s. 6d.

at 3s. 6d.

at 4s. 6d.

at 5s. 6d.

at 6s. 6d.

at 7s. 6d.

at 8s. 6d.

at 9s. 6d.

at 10s. Od. M

tt

••

ti

AMOUNTS PAYABLE (1/1/55)

ON SPECIFIC INCOMES

Income

£
2,000
2,500
3,000
4,000
5,000
6,000
8,000
10,000
12,000
15,000

Exceeding
£15,000

Surtax Payablc



»
»»

1939

»
t»

BANK RATE

1931 September 21 st

1932 February 18ih

March lOth

March 17th

April 2 Ist ..

May 12th ..

June 30th .

.

August 24th

September 28th

October 26th

1951 November 8th

1952 March Hth

1953 September 17th

6%
5%
4%
3i%
3%
21%
2%
4%
3%
2%
2i%
4%
3i%

INCOME T

A

X (Standard Rate)

1931-

1934-

1936-

1937-

1938-

1939-



I

I *

26
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y^

Arthur Czeczowlczka^

68^ Oreencrof t Jardens,
LONDON, N.W^6.

Your Ref : BAOR/CLS/QEN/9^

Jtih March 1954 ^

Dear Slr^
Subject; Railway Tank Wap;on 585642

I tdce the llberty to eppeal to you once laore In the
following matter« ^

Wlth my letter of/pth June 1953 wltotr four -encl Qs iu?e a
f^Qpy Qf enolopuroa ann'W<»ed)yI applied to you whareupon
I reoelvac^^^Ä^^swer fpqiiT jp^in ^.tttiigj|^ th July 195arinformlng
ma that you had forwardad my reqUast to 0^ (Movements) H.Q^
H.AmQ.ß B«A*0»R^1 and that concemlng thls subject I should
corraspond with the l attap » .^^zL^^g^-^^gvg, ^=^^tc^ic^^\^^^^^

^

Aocordlng to your adviea 1 wrota to thia addrasa^
regia terad letters of 3rd August and 20 th Decamber 1953

idiAfSp^fiffme that the letters
any raply.

Please be good enough to advlsa rae what furtner steps
I should undertaka to ga t tha compansatlon whieh is due
to ma«

Thanking you in anticipatlon,

"Sramain^

Tours fait^ully.

arrived thara d. though

/
^^'^'7 V C<

f

Th6 Doputy Director,
Claim« & Hirlngs Diroctorfite, BAOR,
Herford, ß/iOR 15.

I I



I ^^^—

^

pAi^ifi/^afÄ r%f P/> f* «»
The undermentioneapostal packet hasbeenreßistered and posted

^/erUIlCaie Ol rOSimg herethisday. (Ordlnary postag« s d. if parc«!)

jg-t^A. /
P.T.O.

i



p

I

ii

2(PM Jk^c^^ /9S'3.

ä/A.Of^^-yi^- m//J

j9.a. /y.A.6.,B.AaR-l

SuJyecJ: KßuU^'^^y^/t^^ ^^ /^ ^^^

2/ /2, /^rj'. -;/ ^x^^^-^-^^

/
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>
Arthur Czeczov;iczka,

68^ Greencrof t Gardeng,
LONDON, N^W^e^

20 th December 1953»

Q,« (Movements ),

Dear Sir,
Sub,1ect: Rallway Tank Wa^on 585642

ReferrlriK to my lotter of tha 3.8.1953 and my foruier
letter (wlth enclosures) of tho 19.6.1953, which has baen
forwarded to you by the Clal;na & Hlrlngs Directorata, BAOR,
Herford, BAOR 15. I regret that I dld not get any auswar
up to now.

You would tnuch obllge me with an aaswar at your earllest
convenlence.

lours falthfully,

A. Czeczowiczka.

I

Reg, 21,12,1953.



m^m»

itrthur Czeczowlczka^

68^ Greencroft Garden s^
LONDON, NsVV^e.

20 th Decexnber 1953«

Q« (Movements),

Dear Sir,
Subjact: Rallway Tank Wa/?:on 585642

Referrinß to my letter of the 3.8^1953 and ray fonaer
letter (wlth enclosures) of the 19.6.1953, whlch has been
Torvi-arüed to you oy the Clai.üs k lUrlngs Dlrectorato, BAOR,
Herford, BAOR 15* I regret that I dld not get any answer
up to now«

You would mach oblige me wlth an answer at your earllest
convonlence«

Xours falthfully,

A» Czeczowlczka«

i

Re^i* 21«12*1953*



Ot^ J
\

Arthur Czocsowlczkn,

68, Grtt«ncroft Gard«ns,
LONDON, N.V..6.

V

^ (Movenienta ),

3rd August 1953

<

Dear Sirs,

I rofer to a leoter of the Claims & Hl rings Dlr#ctorate
BAOR, Herford, BAOR 15. dated 9.7.1953, Ref. No^ RAOR/CLS/GEN/9
according to which my letter of the 19.6.1953 with relative
docunients has been forwardeu to you for your atoention.

loax would obllge me by acknowledglng receipt and by a
reply at your earllest convenience.

Tours falthfully,

A. Czeczowiczka

; \\

Vi

I I



—^t^^^ »—' n «« /i-

-, ,.^. . r m .. The undermention^dpostal packet hasbeenregistered and posted

ertlllCate Or rOSting herethlsday. COrdin»ry pottag« > d. If parcel)

»

Regn. No.,,.1,..?..M.. -Reg-. fee

B^ö/C l"^^
P̂.T.O.



3r <7^ *

Ai/^ic^ ^cA.CP^i^^^-(>i!(/^

68^e^?%<yic>7/^l&^-tUic-'K^

i?-7K. yA^6
I

uUe^OiA. l!>^lju^

I

1

y. i>. /f'SS 7^/K.^A^/Z/Cl Sy^£///9^<:tc^oijDic:'y^ .<U^

/

^^ ^iXy^'-^V

\\.

"'^''^C^TH.ce-^^l^^.

^ îxuA^

i



c A^ ,3
Arthur Czeczowlczk«^

68, Greencrof t Gardens,
LONDON, N^W.e.

3rd August 1953,

C^» (Movements),
H.Q., N.A.G., BAOR 1.

Dear Sirs,

I refer to a letter of the Claims & Hlrlngs Dlractorate
BAOR, Herford, BAOR 15. dated 9.7.1953, Ref. No. BAOR/CLS/GEN/9
accordlng to whlch ray letter of the 19.6.1953 with relative
documents has been forwarded to you for your attention.

Yacu would obllge rae by acknowledglng receipt and by a
reply at your earliest convenience.

Yours falthfully,

A« Czeczowlczka.



«?*

^ .-. r n A» The undermentionedpostal packet hasbeenreßistercd and posted

CertlhcatC Or rOSting herethlsday. (Ordlnary pott»g« • ....d. if P«rcel )

Regit. No. X^://k »«gn- fe« P«"'«

\
?\^
P/^/;^/C^-<

AcceptingY/^ / |

OÖicer'a ,^ * / !

Initial»» "-JprAQ-».
P.T.O.
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""«.^.Ärt ON HIS MAJESTY'S SERVICE

g. Arthur Czeczovriczka
Dö, Greencroft Gardena

'

PSS/RAOC/6476*/8000M/..52,LabIest)
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avec valeur dc'clarde de.

insiired jor

Administration c*tis Postes de Ja GRANDE
BRETAGNE.

Postät Administration of GREAT BRITA IN.

(A reiiiplir par le bureau d'origiiie)

^
(To he filled in by the oßice of ori^in)

Envoi recommand(^ ] (
)^>2)

Regisiered article
j

Lettre

Letter

lioite aver valenr Mi'm 1ar«^f» Hf» 2)

Ihjx

Coli«

dt^pose au bureau de poste de l/V/i^ Psf^r^
poßtei at Üie ^^ of^^^^ j^/?^..».....;:..

le ]3y./Sfy.....l9>...Tsous Ic ^'°'1/5*J^
on ) utider No. )

«•^••

expödi^ par M \fy.C^'^£cZ0i^^C2.Jf79.
sent hy M J

^^.--^ •« .
.
.^

et adressö ^ M \
a> #^m/r ti^§4T^

and addressed to M )
•^-^'••^•"•™t»fA%r^..«7*
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Bielefeld Mil. 85 253

Any reply to thii letc«r

should be addressed to:

THE DEPUTY DIRECTOR

and che following number
quoted

:

baor/gls/gen/9

CLAIMS & HIRINGS DIRECTORATE, BAOR
HERFORD

BAOR 15

25 May, 1954

Mr. Arthur Czeozowiozka,
68, Greencroft Gardena,
LONDON, N/A\ 6.

Railway Tank Vlaf^on 58^6^2

Dear Sir,

We have your letter of the 19th May, 1954, and
refer you to our letter of the 9th July, 1953» As the matter
is in the handa of QfMovements) HQ Northern Army Group, BAOR 1,
you ahould take the matter up -with them direct.

CD

i

Yours faithfully.

Major
for OOLONSL

^D.D. CLAIMS, HIRINGS & DISPOSALS
(J. STEWART RSAKICS)
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Arthur Cxaosowloska^

68, areanoroft Oardans^

LONDON, N^W^e^

Your Raf > BAOR/CLS/qek/9 ,

19th May 1954«

Daar Sir,
SubJaott Rallway Tank WaRon 583642 .

Wlth r^tmr^nc^ to my lattar of 5th March 1954, I wlah
to thank you for two ooplaa of letters whlch I apparantly
got at your auggaatlon«

Tha lattar of 11 th Maroh 1954 was algnad *^J.Stawart Raakaa,
Major,

for Colonal,
D»D» Clainuii Hlrlnga & Diapoaala,

and addraaaad toi

Q (Movamanta)
HQ Northam Army Qroup,

Tha lattar of 12th Maroh 1954 had tha haadingt

Offloa of tha Transport Advlaar.
Unltad Klngdom Rlgh Comniasion

BONN
Prladrlch • Ebart • Allaa 77t

N 2025 Mov ^

G«A«N» Boyna
for Oanaral

GoiBmandar«in«Chlaf
Britlah Army of tha Rhina*

Ejcttt« 2945
(% MoTamanta

Haadquartars
Northam Awmj droup
BtA^OtRt 1

and was algnadt

and addrassad tos



contdftZ*

I
Slnoo I rmomlvmd th« oopl^a mntlonad^ mora than tmo

QionthB hav# paasod and no further oomimmlcatlon haa raaohsd

Tharafor#j I hopa you will exouaa mm that I rap#at
my requaat In ihm mattar«

Thanklng you In antiolpation for your anawar«

I ramaln,

Youra faltaifvaiy.

Tha Daputy Dirmctor^
caalma & Hlrlnga Direotorat«^ BAOR<
Rarfordf
B.A^OJK^ 15«
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Jf^

Arthur Ox«o£owioxk«f

66f Or«enoroft Oard«na,

LONDOH, II.W.6,

Your R»f. BAOR/CLS/aEW/9 .

19th May 19&4.

D«Ar Sir»
aub.1«ett Rftilway Tank Wa^ypn 583642 .

Wlth r«f«r*no« to ny letter of 5th March 1954, I wlih
to thank you for two ooples of letters whlch I apparently
got at your auggoitlon,

Th« latter of llth Maroh 1954 was slgnad **J*St«wart R«ako,
Major,

for Colonal,
D,D, nlalma, Hiringa & Pigpotalg,

and addre88«d to:
Q (tloTementa

)

HQ Northam Army Group,
B»A.O,R. 1«

Tha lattar of 12th Maroh 1954 had th« haadingi

Offloa of the Tranaport Adviaar,
ünltad Klngdom High ComntJ aalon

BONM
Friedrich • Ebart • All## H.

M 2025 Ifov .
and «aa aignadt

and addraaaad toi

0«A«N» Boyna
for Oanaral

Coomandar-ln-Chlar
Brltiah Army of tha Rhina*

"BaX.x^ 2945
% Moyamanta

Raadquartera
Northam Aaay Oroup

/)'
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oontd^2 ^mmmmmtmmmmmmimMmmm^

Slnoe I r6oaly#d th« ooploa mantloned^ morm than tmo

raontha hav« paaaed and no furthar comznunlcatlon haa raaohad

Therafora, I hopa you wlXl axouaa me that I rapaat
my raquaat In tha mattar«

Thanklng you in antlclpatlon for your anawart

I ramaln^

Youra faltiifully.

Tha Daputy Diraetor»
dalma & Hirlnga Dlraotoratai BAOR^
Rarford^

^^
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FASTEN Envclope by gumming this Label acrosi
^

OPEN by cutting Label instead of tcaring Envelopi

Ivlr. Arthur Czeczcwiczka

68, Greencroft Gardens

L O N U ü N, N>rf> 6

PSS/RAOC/6476*/8000M/7-52(Lablest)
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smiSi-tiwfoid Mii« 2961^ BAflU/caLa/flgy?

CLAIiAS -fk HIRINGS DUtfiCTORATS , BAÜR,

U Mavoli« 19^

B>aiw 'J«Bk .»«^ttt 5a36(HZ>

W« nf«r to your Ü^kUü 2ü2^ Moir lo dat«d 20 MoreodMr $2
and 0Hr ahi)ti/CLti/Gi^9 dAt«d 9 Juljr 53 aod bm Mod ;««, for
jr«ur «ttmtioa» * fUrtber l«tt«r 4a««l 5th üaxab 3V «long «Ith
n^tlT« ittUobBMats x«c«lin»d frai Arthur CmosovIoxIuu

Ift.

Otfgr t«t Mzv Arthur

iiAJO%
fcr CüLüNSLy

1
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Arthur Czeczowlczka,

68, Groencrof t Jardens,
LONDON, M,W^6.

Your Ref : BAOR/CLS/QEN/9^

Jüh Marrh 1954.

Dear Sir,
Subject; Railway Tank Wigon 505642

I tdce the llberty tx> ^ppeal to you once more In the
followlnß matter* . ^ -f' j, y j

Wlth my letter of/#bh June 195ywtth four onolom res
\/(ji;^/t^^^«^' (g^py ^f ftnit,lQfinra^encloned)pI applleo to you whereupon
^ ^^ I recelved^^/^^^swer ^fyornryou d atM^th Jiay 1952^nformlng^^•^ xae that yöu Jim forwarded my request to Q, (Movamenta) H.r,*

N.A.G.^ B#A^O.R.l and that concoraln^ tiila subject I should
correspond wlth the i4.4*w.^ .^^.^^ ^^oUjL^ji.^

AccordlHei to your advice I WFOto to this address^
regia tered lettors of 5rd Au^rust and 20 th Deoember 1953
(coplee encl« Kncls* 3 ^nd 4) and^^iMgecuÄe thac the le Liters
arrlved there fü thoujti y^:r-feor-xiaH7e lihave noi; i^ad any reply«

Pleaae be f;ood enou^ to advlse me what further steps
I should uridertake to ge t the componsatlon whlch Is due
to me«

Thanklng you in antlcipatlon.

r remain^ /

Yours faltap'ully.

X^/^7''«—<-i>^>^_^/C-ty<^ z.4^<£.

Th6 Deputy Dlrector,
Clalma (Sc Hlrlngs Directorate, BAOR,
Herford, BAOR 15,

/
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Arthur CZECZOWICZKA,
68, Greencroft Gardens,

London, N.W. 6.

30th October 1952.

The Foreign Office,
Claim Department,
3f Cleveland Row, S#W#1#

Dear Sirs,
re Railway Tank-Waggon "Oppeln 583642 '*

I am a British subject and was, until quite recently,
the owner of the Railway Tank-Waggon "Oppeln 583642" taken
from my estate in Czechoslovakia, to Germany, during the
German occupation there#

I have now sold the above mentioned Tank-Waggon by
permission of the appropriate authorities»

The 'Zentralbüro für Mineralöl G^M.B.H* in Liquidation •,
Hamburg, informed me that the above Waggon had been at the
disposal of the British Anny of Occupation since 29th November
1945 until January 1952 and had been used mainly by the
British "Pol" Transport in Germany^

It was also partly used by the above mentioned "Zentralbüro'
during that period, for whioh I obtained the corresponding
payment through the German Railways.

I should be thankful if you could settle the matter or
if you would let me know where to apply for settlement of
rents due to me for the time during which the British Aimy
of Occupation used the Tank-Waggon "Oppeln 583642",

.

Yours faithfully.
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Arthur C ZECZOWIOZKA,
68, Greencroft Gard ans,

London, N.W.

6

3rd October 1952

The Transport Branch,
OfXice of the Bcononic Adviaer
?RANKFURT-am-RAIN

,

BAOH 21, Germany.

(British),

Dear Sirs,
"OPPe

llth reference to my letter of 26th May 1952 I J^^e
the

liherty of writing to you once nore regarding the iollowing

matter,

I am a British suboect and wes, «^^il ^^i^l^yj^whi^v,
the owner of the Railvvay Tanlc-Wa6,<;on "Oppeln r)ö3G42" which

I have nov; sold hy perinlsBion of the approprxate authorities.

The «Zentralbüro für Mineralöl G.m.b.H. i^^'i^i'^^^'^J?;^^ »

H ambur«. Inforras me that the above wag.^on had bsen at the

di^csal of the British kxny of Occupation since 29th Nov.

lS45r?rom then until January 1951 the waggon aad ^een ased

mainlv by the Britir.h "Pol" Transport in Gerrnany, althoagh

!? had alBO partly been used during that period by the

raentioned ••Zentralbüro".

I obtained, through the German ^fi^'^^y?' P^P^^^^^on
rents due to me for those periods during which the wcggon

was used by the "Zantralbüro".

T ehould be thankful if you could Bettle the matter or

if you would let me Icnow where to apply
, ^^J/^^^it^^^* °;

rents due to me for the time dormg which the British Arny

of Occupation used the Waggon 583642.

Yours faitlifully.

1

Ji



30th September 1952

The Transport Iranch,
Office of the Bconomic

Adviser (Jritish),
Frankfurt am Main,
BAOR 21.

GerAany.

Dr. Arthur Czeczowlozka,
68. Oreencroft Gardens,
London, N.W.3#

Dear Sir,

V
^RAILWAY_^^TA1«^-^WAGG0N_^

I wrote to you on the 26th of May 1952, but have
not received an aJiBwer.

üntil quite recently I was the owner of the

railway Tank-Waggon "APPELN" 563642 which I hare now sold
by permisslon of the appropriate authorities. I am of

British Nationality.

The ••Zentralbttro fiir Mineralöl G.m.b.H. in

Liquidation**, Hamburg, informs me that the abore waggon
had been at the disposal of the British Army of Occupation
since the 29th.ll.l945. J^om then until January 1952
the Waggon had been used mainly by the British ••Pol"-

Transport, although it had also been used during that

period by the above mentioned^'ZentralbUro'*

.

I obtained DM 507.61 through the German Railways

in payment for rents due to me for those periods during

which the waggon was used by the " Zentralbüro"

.

I request that, likewise, rents are paid to me

by the British Army of Occupation for those periods

during which they hare used the waggon.

Yckurs faithfully,



Eoonomio Aärlaev.
United Klngdoin liigh Celölaission

in Gej^pany
BONN
FrleßÄdh y^ert - Alle© 77

Q MOVEMEOTS
K£AI>c3ü.4RTERS

NORTHERN AHMT GROUP
BACK I

Telephone:- "RHINE ARIff

Kctension;- 29^5

N 2025 Mov

1^ J\Jl %

Copy toj- A« Czeozowiozlca

68, Greencroft c;ardens,

LONDON mv 6

SUBJBCTi- Rail Tank Gar 583642

1» Purther to this HO letters of even reference
dated 3 JUne and 21 June 1954«

2# Could a reply please be given to this HQ letter
N 2025 Mdv dated 8 Apr 5^

'v^y^

/TP
^^.^^ Colonel

Coloni^ Q Movements
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T«l: Herford MJl 2961.

Ext. 255
An/ reply to this letter

should be addressed to:

THE DEPUTY DIRECTOR
and the following number
quoted

:

\

CLAIKS & HIRINGS DIRECTORATE, BAOR
HERFORD

BAOR 15

BA0R/CLS/&SN/9.

9 July 1955

Mr» Arthur Czeczoifiozka,
68, Greencroft Garde ns,
LONDON. N,V/, 6.

Dear Sir,

1. Your letter dated 19th June 1955 >vith relative doouments
attached is acknowledged*

2t Your letter with relative documents has been forwarded .

to Q(Movement s) H.Q. N.A.G., B.A.O.R. 1 for their attention.
Please note that all correspondence concerning this subject
should be addressed to Q(Movements) H.Q. N.A.G. , B.A.O.R. 1
and not to Claims Commission, War Office, or to this Directorate.

Yours faithfully.

GD

iA^^^^

Major
for COLONEL

D.D. CLABiS, HIRINGS & DISPOSALS
(J. STfiTtoRT RSAKES)
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Reft BAOR/CLS/GEN/9 .

CLAIie Ic HIRINOS DIRECTORATE, BAOR

HERFORD,

BAOR 15

9 Jvlj 1953.

Mr« Arthur Gzeczowlczka,
68, Oreencroft Gardens,
LONDON, N.Vl'.e,

Dear Sl^

!• Your letber dated 19th June 1953 wlth relative docuinents
attached is acknowledged.

2. Your lot&er wlth relative docuuienta has been forwardod
to Q (Movementa) H.Q,, N.A.G. , ß.A.O.R.l for thelr attention.
Pleaae note tiiat all correapondence concernlng thls subject should
be addressed to Q, ( Movemen ts ) H.Q, , N.A.Ö. , B.A.O.R.l and not to
Claims Coramlsslon, War Office, or to thls Dlrectorate,

Yours falthfully,

(Signed ) J, Stewart Reakes.
Major

for COLONEL
D.D. CLAIMS, HLRINGS £ DISPOSALS,

/•J

/'

.>v^

r



^£^/ Arthur Czeczowiczka^

68, Greencrof t Gardens,
'

LONDON^ N^W^«^

Claims Cormulssion,
The War Office,
Huffield Houge,
Plccadiliy, Vi.l.

19th June 1953«

Dear Sir,

SÜBJECT : Rallway Tank Wagon 583642

Your Ref^ BAOR 2025 Mov>l c ^

Thank you for the letter of 2Cth Ncv. 1952 slgned by Major
R^L^ Davies, Extj 2945 Q (Movement) H^Q. British Army of the
Rhlne BAOR I^

I contacted the Zentralburo für Mineralöl G^m^b.E« and on
their advlce wrote to the "Sonderbeauftragten der Deutschen
Bundesbahnen" Dr^ Hans Busch Minden (Westf^) and to the
"Reichsbahndirektion Hamburgs"

Enclosed are Photostat coples of two letters from the
Zentralburo dated 13th April 1953 and 4th May 1953 and two letters
from Dr. Busch dated 3rd June and 12th June 1953.

According to these letters}-

1). My clstem car Oppeln 583642 was used by the British
Forces since 29th November 1945; it was last used for a transport
to Hamburg - Waltershof on 30 th September 1949^ During this
period of nearly four years, the Zentralburo used my clstem car
on and off for 655 days#

The British Forces used my clstem car for the remaining
747 days from 29 th November 1945 to 30th September 1949 and there-
fore owe me the rent for this period.

2)« The rent due to me for the use of my clstem car was not
included in

a) the list of the Zentralburo, and
b) the lump sum of 412.126 74 DM. paid by the British

Forces to the Zentralburo which was excluslvely for
the use of German cars. See enclosed letter from
the Zentralburo of 13th April 1953, lines 5 to 17.

As so far my clalm was not included in any settlement, I would

j



mß^mm^n^^^

- 2 -

be gl ad If payment of the amount due to me was made at your
earllest convenienco*

I shall be gXad to send you any further Information you
may requlre^

Yours truly.

/

>

4 enolosures«
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SöBJBCTj- Hall Tank C«r 585642

Office of the Tlransport Air'.

United Kingdon High SumaT^ton

BORN
rioh - £bert - Allee 77 N 2023 Mdt

11 Mar *5k

Referenoe this HQ letter of eren nuinber dated
15 JUl «53 and 29 Doo '53.

A forther letter has been reoelved from
A# Czeozewlozkao It would be appreolated if your oommonts
on thls oase oould be forwarded at an ecrly data«

Ext. :- 2945
Q UtoTementa

Haad quartera
Northern Amgr Group
BoAoOoR« 1

( G#A.K. BCfmE )

for Groneral

Comandex^In-Chlef
Brltlah Army of the IftilBe

/TP

Copy toi-* Am Czeoaowiczkat 68 Greencroft Gardena»
LONDON NW 6
Referenoe your letter dated 5 Jtor *5k
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SUBJüG T : - Hailway Tank: ,vagon 583642

A. CZuiOZOuIJZKA iisq*,

68, Greenoroft i:^arden3,

LOI^DON m 6* BAÜK 2025 iviPV 1c

20 Nov 52

Dear Sir,

Heference your letter of 3^ Oct 52 addressed to the Foreign Office.

1, The deniands of the British Forces for cistern care v;ere norniaily

met irom i,.ay 1945 onwards by the provision, through Bundesbahn Channels, of
German State owned vehicles formerly controiled by .y. I.F.O« ( «vL:{T325riiy?TLlOHE

F0x{3JIiUrio-S^^j:.3i::ilj3aiUFT} , and no hire cnarges were paid for tiiese.

2, At certain periods, particularly during 1946/47* it became necessary
to iitiiise certain private^ly ov/ned cistern cars, ano representations v.ere

eventually r^iade by the owners of these cars, through the Zentralbtlro für i^ä-

neralöl G..r{ub.iU, for payiaent of hire oharges.

^ 3» Following a series of meetings of all interested parties in 1948/'49>

agreement was reached for the payment of a luinp sUiu of Jjal 412, 126« 74 to the

Zentralbüro for disbursement aniong the ovmers of cistern cars vAiich had been
usec by the British iH^rces»

4» This settleiiient, Vv'hich Vi/as an absolutely final one, covered the

period up to j^ i^iarch 1949, after which date no privately o.vned cistern oars
were supplied to the British Ij'orces by the Bundesbahn,

5. V/e have no Information v;hatever that cistern car 5Ö3642 was ever
used by the British i'orces prior to xirch 1949» If it was it can only be
presumeü tiiat hire charges were incluaed in the lump suin settlewent rex'erred
to above,

6. You will appreciate i'rom the ioregoing that so far as v;e are oon-
cerned the .uestioh of hire charges for privatAy owneu cistern cars was
settled in 1 949> and cannot therefore be re-opened.

1 k

\

~* \

I

i"-

lixt. :- 2945^
g(i4)veuents)

HQ British ^u-it^ of the iRhine

BACe I
'

/'iiPF

Copy to:- ClaiiiiS GoLU-iLssion,

The ./ar Cffice,
mffield Kouse,

/

/

>

.Ct^'-^Hi
for Colonel

Golonel Q(]vxveiiients;

f

/

T

^. 4^

A-j;*»^
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i.

THE Under-Secretary of State for Foreign

Affairs presents his compliments to

and is directed W tli^ Secretary of State to

inforra -^'^vuwv that

5o • (^-^^tA ^t\

letter of the

relative to c^

fC^Oo^l^

has been forwatfded tor\va(rd<

l^—ki^ U)

17
W

to whom any further communication on the

subject öhould be addressed.

Foreign Ojfice^

39210—8a
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Llhovpr r i^finerle llho "Dr Arthur^ O^iec^ovlc^kjr,
BprtoROVice,

i

1939
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—
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Dr. |ur. Hans Busch
Bad Münder (Deistar) -

Angerstrade 19

Sonderbeauftragter
der Deutsdien Bundesbahn für Privat-

göterwagen unbekannter Einsteller

> )

bIbI iAüia«r;d9tt i7«£*ei

H«mi

I>ir*lrtliur CB«oaoiiloskfi

London

2©.tr«:iprivatke8»olw«gdn Ot
Ihr Sohrolban rom 4o

ein 600 lo9;
•61

^^ ^ ^ ^ . ^^ l)e»tätis« <laai'-»nl den !51ii^!*n.- Ihre» otoigen Sohreibon»'
iiit fctokoplorte» Handelregl»ter«u«zag:«u» d«R «loh «rÄlbt.d«»» Sie
*i^?*^i^*^2^v*^*^,^^^^*"»^*^j:^^ ^* a«ffdLnerle PartaohSdorf sewesen
•Ind.Bi Dastehen daher keine Bedexücen.den litsen in Ihre raxflUun«a«e->
walt ztt geben« ^*

Inzwischen habe loh Terhiaidlunfien Über den ^erkauf des
Wag«u8 eingeleitet« Ich werde Sie entqpreehend unterriohten^aohald air
elr. geeignete» Angebot vorliegt«Bemerken «öohte loh dedoohldaas der
lau-ferie« nicht nmh England tranaferiart werden kann«Vielleicht haben
Sie 1» VV^desgeblot Geaohltftafreimde oder Bekazinte.die Ton Ihnen be-
vol^jiÄohtigt J^.daa Said ftlr Sie in Bapfang au nehmen«Bltte.unterrioh^
ten sie Hloh darüber« "

aohtungSToU 1

1
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) 63 Greencrott Garden»

London ÜTW 6
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Dr. für. Hans Busch

^^^
SS e n

Norbert^aße W^\ Auel
Ruf: 33 21. App. 408

Essen, den 24#9#52

Herrn

Dr» Arthur Czeczowiczka

London

Sehr geehrter Herr Dr#Czeczowiczka,

Betr«: Ihren Kesselwagen Oppeln 583 642;
Ihr Schreiben vom 8»9#52

Im Nachgang zu meinem Schreiben vom lo#9#52 kann ich

Ihnen heute mitteilen, dass mir inzv/ischen die Genehmigung der Landes-

zentralbank von Niedersachsen zum Verkauf des letzten Wagens vorliegt«

Auf dem Wagen lasteten nachstehende Unkosten:

An Unterhaltungskosten der Deutschen Bundesbahn 456#57 DM

An Abstellgebühren 2o9»4o "

An Verwaltungskosten vom 1#2» bis 3o«6«52 26»95 ^

insgesamt 692^92 DM

5o7#61 DM

verble
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Dr. für. Hans Busch
Bad Münder (Del:'cr)

Angerstraße 19» •

Sonderbeai/ftragter
der Deutsdien Bundesbahn für Privot-

gOtenvagen unbekannter Einsteller

• «

Bad Mlmder, den 13.2.52

Herrn •

"3 ;
:

«

Dr» Arthur Czeczowiczka

London

r\

Betr.

:

Ihre Kesselwa^ön;
Ihr Schreiben yotn 10o2.52

Sehr ^eehrter Herr Dr. Oseczowics'-:a,

we^en des 'Va/^ens Oppeln 533 642 gehe ich Ihnen aniieim, sich
uiit dem ^entralbüro für Mineralöl CrmbH in Liquidation, Hamburg ,i:euer

'''al*^ 6^/66 in Verbindung zu setzen. Diese Einrichtim^ hat s.Zt. die .2.in-

sätze aller Privatkesselwagen i^a Treibstoffverhehr durch^,.eführt uhu kann
Ihnen auch ^:enaa anheben, an welche Stelle Sie sich wenden müssen^ um
die für liii^'on "7a,^en an,-;efallenen .lieten von der brit.EesatsunKsraacht
zurückzuerhalten.

Meiern der Wap;en nicht für die -^'esatzim^^smacht , sondern für
eine Privatfirna gelaufen ist, hat das Zentralbüro diese Einsätze schon
mit der Eisenbahhdire-.tion Hai::ibur.s a'n^ereclmet .iie belaufen sich auf ins
^^esacit 3o9.81 D!'^',die mit den Unterhaltungskosten der Bunaesbahn für Ihre
7aoen-|o.62 Dpfjpro "^a^ - vom lo.9.45 - 2o.6.48 gleich lol4 Tage ^^eich

I

t

I' f ^ ifti



-J-p>

628.70 m gleich- 62,87 m und vom 21.6.48 - 17.3. 5o gleich 635 Ta. e
gleich 393, 7o i)M, zusaromen also 456.57 DU minus 3o9.81 DM gleich 146.76
DM| Der zuletzt genannte Betrag uigs also noch arL die Bundesbahn an Un-
terhalton, .^ osten £ilr ...'-' "aoSn ..ezahlt werden. fIinzu:->.o . an noch Abstell-
^ebühreii -and ^ erwaltur gsko st en, sodass bis einschliesslich 31.1.52 etwa
3oo.-DM,wie ich limen schon schrieb, auf diesem "^agen ruhen, die aber vor-
erst, von mir verauslagt worden sind und mit dem '^er..aai'3erlü3 für die-
sen '»a^.en ab,,erechnet werden.

'verreclmet worden sind
fllh vorzüglicher Hochachtung!

mciMi

i

./..

/
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Dr. jur. Hans Busch
Minden (Westf.)

Weserglacis 2
Kuf: 2640 - 49, App. 204
Sonderbeauftragter

der Deutsdien Bundesbahn für Privaf-

gOterwagen unbekannter Eiraieiler

Minden (Westf), den 12.6.1953

Herrn
Dr. A. Gseczowiczka

68, Greencroft GardensLondon NW 6

Betr: Ihren Kesselwagen Oppeln 583 642
Ihr Schreiben vorn 9.6.1933-

Sehr geehrter Herr Dr. Cseczowiczkal

Pur den obigen Wagen berechnen sich bis zum Währungsschnitt
3p. 11. 1947 insgespiat 867,10 Reichsmark abgewertet 1:10 86,71 DM.
Für die Zeit nach der V/ährungsreform kommen noch, wie ich in-
zwischen festgestellt habe, folgende Einsatztage, bei dem ZB hinzu:

vom 30.4. - 8.5.1949
" 22.6. - 27.6.1949

" 2.7. - 9.7.1949

- 2 -
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Dr. jur. Hans Busch
Minden (Wesff.)

Weserglads 2
«ufc 2640 -49, App. 204

toffiiltrbeauftragter

dar DwilKhen Bundesbahn für Privat-

gOferwogen unbekannter Einsteller

Minden (Westl*), den 3.6.1953

c

Herrn
Dr. A. Czeczov/iczka

68, Greencroft (Jardens
London M' 6

Betr: Kesselwa^.en Oppeln 583 642

Sehr geehrter Herr Dr. Czeczowiczka!

-

Ihr Schreiben an die Bundesbahndirektion Hamburg vom 17.5.1953
ist mir zixständigkeitshalber abgetreten v/orden, da ich in-
zwischen die Unterlagen von der Direktion zugesandt bekommen
habe.

Nachstehend teile ich Ihnen diejenigen Zeitabschnitte mit, in
denen der fragliche Wagen für das Zentralburo eingesetzt gewesen
ist und deren Mieterträgnisse ich bereits mit Ihnen früher ver-
rechnet habe:

>
J

vom



- 2 -

,*

vom 29. 8.1947

29.10.1947

29. 6.1940

8. 7.1948

26. 7.1948

27. 8.1948

9. 3.1949

ö. 9.1947

30. 11. 1947

3. 7.1948

21. 7.1948

9. 8.1948

14. 9.1948

21. 4.1949

In der zwischen den vorgenannten Eins atz ta4;;en liegenden
Zeit ist der Wagen für die Britischg ßesatzangsmacht im
Pol- Verkehr gelaufen.

Weitere Angaben vermag ich Ihnen leider nicht machen zu
können, ich darf aber annehmen, daß Ihnen die vorstehenden
Daten genügen v/erden.

Hochachtungsvoll

/

1 f
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ON HER MAJESTY'S SERVICE
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Der Treuhänder
'

der

Ameiikanisdien.Biifltchefi und
FramAtlMlieii MlMtflircgterung

Berlin W 30, 7^ Juli 1950
Nürnberger Str. 53-55

Sprcditctt nur Montag - Frclfy von 9-12 Uhr

Reg.Nf C/371/C
(Bei Rod(fragen bitte angeben)

Betr. ÄMOfdiiwic der Allllcrteii Kommaiidaiitvr Bcrila

wd vom a^7.4t * IK/O (49) ISO -

Ihr Ancmg vom Xh^ AudL 1950
Ihr Amr^ tat hier eingegangen und MMcr obiger Kcg.#Nr. lefistrlan

Zu gegebener Zelt weide« Sie weitere NaArtdK tffceltag.

Et wird gebeten, von Ittdrfr^gen ebanelicn.

14.rdi-IK/0(49)36'

I

W. SCHWEIG

CH. 4.I0L |9O00|

^A

I #



Postkarte

Hfrm - ^nfcp

Dr. Arthur Cz#czowiczka

68, Greencroft Gardens,

o. London NV/ 6,

England

I I I I



Ireulinfltler
drr ^ hr.r ; i« .

'^'•"" W 1«i J ^- ^'^^-' 1950

PfMMüMk«. MMia«,^„jE^" ^yjUif^" J*I ISpfa.yin'w Monug-Vitag von 9- U t hr

J.Nr. A.L" . ^V •' r
Dr. Arthur Ozeo.owlozka, uitxdoa ».*. 6

31* l^i^^S: 0*"?*° ' «.-^•sdaer Bank

//>^^^ ^/-/vyc S^^/.pA^z
I

I

KonuMndMtoTeriln vom* 26*7.« — KyCM^S^ **** /ö"" '^ ''d,
'^"?«*"""« d^r Alliierten

W. SCHWEIG /

I I
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nDir Treu

Vermögen
Berlin W30

i ''berger Str.sySS

De r!

UÜS

Herrn

^eohtsarwalt und ^'otar
Dr^Paal Chone

^-^rlln- Frledenau

tlcorao 6&

V.J,V

I I



Cople

Dr Arthur Czeczowiczkp
68, Green croft GprdenB,London, N, w. 6,

%n den
11.1.19?!.

Treuhflnfler
far zwangsTÄbertrag Vermcygen

Berlin w 30
NWrnlD ergerstr. 53/55

Ich d^nkc verMndLlchst far Ihre frdl. Verst^n eil ^nrng vom
16.1P.1950*, die nn mich durch Fra T?echtspnv-plt Dr T>p^xL Chone,Perlln-
Friedenpu,<?adwestkorPO 66 weltergaLeitct vmrde.

Dp er mir mellie finanziellen VerhÄtnlsse nlchlb gertptten,
RechtBpnwpltekosten zu >^e2Phlen,geatptte ich mir die mtte,weitere
eventuelle ^urchriften direkt pn mich zu senden, sollte er unbedlnglb
notig Pein, einen •bevollmächtigten, in Deutechlpnd npmhpft m mpchen,
bitte ich dies mir mitzuteilen, dP ich in ölerem Prlle versuchen vWTc\e,
jemmden in Dcutschlpnd fwr diepen Zreck nurfindig zn rapchen.

%

<

Mit vorzüglicher Hochpchtung

Dr *. Czeczov/iczkp

•^eichen G-re/stz
Reg ITr 371,•/c

'A \\^
\nTi l ^vV 1>

V
e 2C

I I
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ZENTRALBORO FOR MINERALÖL GMBH

F«rnruf: 34 10 07

In Liquidation
HAMBURG
Drahtwort: Ztntroldl GMchöftsraum« : Hombttr« M, N«u«r Woll 64/66

ZENTRALBORO FOR MINERALÖL GMBM • (24a) HAMBURG 36

Herrn

Arthur Czeczowiczka,

London N.W> 6 (England)

6Ö, Greencroft Garden

Ihr« Z«ich«n

BmffH

Ihr« Nodiricht vom

28.4.53
Uns«r« Nochrlcht vom

In d«r Anfworf ansng^bttni

Unior« Abt. u. Z«ich«n

Kfm/l^.
Hautruf

353

Tag

4.5.53

Kesselwag:en Oppeln 5Ö3 642 / POL-Mieten

Infolge der Liquidation unserer Organisation stehen uns Einzelheiten
über die Einsatztage Ihres vorbezeichneten Kesselwagens und ebenso
die Karteikarten nicht mehr zur Verfügung, so dass wir zu unserem
Bedauern nicht in der Lage sind, Ihnen die gewünschten Angaben heute
noch machen zu können.

Wir können Ihnen lediglich sagen, dass gemäss unserem Schreiben vom
27.6.1949 an die Ihnen bereits am 13.3.1952 aufgegebene Adresse

Deutsche Reichsbahn, Reichsbahndirektion Hamburg,
Äbt. Wagenbüro, Hamburg-Altona, Museumstrasse 39.
(Abt. 7 HWg 16 Vwp (POL)

' in einem grösseren Betrag für Kesselwagenmiete -Entschädigung für die

Spiritusfabrik Partschendorf , Stauding,

DM 309,81 überwiesen worden sind.

Diesem Schreiben an die Deutsche Reichsbahn war ein Leitz-Ordner bei-
gefügt, aus dem die einzelnen Gutschriften und die Kesselwagen-Lauf-
zeiten hervorgehen.

Da Sie selbst uns wiederholt mioteilten, dass Sie für die Zeit, wäh-
rend der obige Kesselwagen für das ZB in Benutzung war, bereits die
Entschädigung erhielten, können wir Ihnen nur empfehlen, unter Bezug-
nahme auf die Auszahlung des Betrages an Sie sich an die obige An-
schrift bei der jetzigen Bundesbahn zu wenden und sich von dieser
die von Ihnen gewünschten Einzelheiten aufgeben zu lassen.

V/ir bedauern, Ihnen nicht weiter helfen zu können.

Hochachtungsvoll !

ZENTHALBÜHO Fbd MINßitALOL GMBH.
in Liquidation

o 1

ZB/Or«. 1000 253

...'•- Brandt / Kauffmann
Kont«ii: Hombur0«r Kr«ditbanli A.G., Kto.-Nr. 19062; No^ilautsch« Bank A.G.. Hamburg, Kto.-Nr. 1001 — Poiftdiodikoiife : Hamburg Nr. 124915

J
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ZENTRALBDRO FDR MINERALÖL ghbh

Fernruf: 3410 07

in Liquidation
HAMBURG
Drohfwort: Ztnirolöl Gttdiäftsräum« : Hamburf S«, N«u«r Wall 64/66
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ZENTRALBDRO FOR MINERALÖL GMBH • (24o) HAMBURG 36

Firma
Arthur Czeczowiczka,

68, Greencroft Gardens,

L n d o n N>W>6
England

Ihrt Z«lch*n

•fr*«r

Ihr« Nochrieht vom

31.3.53
Unttr« Nochrichl vom

In dmr Antwort aniMf«b«« t

Untoro Abi. u. Zoichon

O/W.
Hautruf

353

Tag

13.4.53.

i^
>[

y

Kesselwagen Üppeln 5^3 642 / POL-Mieten

Auf Ihr Schreiben vom 31.3.53 erwidern wir zunächst, dass Ihr uns in

Abschrift wie dergegebener Brief vom 31.12.52 nicht bei uns eingegan-
gen ist.

Zur Sache selbst bestätigen wir Ihnen nochmals, dass wir Ihre Mietan-
sprüche auf ausdrücklichen Wunsch der Besatzimgsmächte hier nicht
vertreten konnten. Die Transport Branch, Office of the Economic Adviser
(British) Frankfurt a.M., BAOR/21, hat der Hansestadt Hamburg, Finanz-
behörde, unter dem 1Ö.2.50 - ßcon Tpt. 646Ö/Ö u.a* mitgeteilt:

"Mit Firmen, die im Ausland ansässig sind kann nicht in derselben
Weise eine Regelung erzielt v/erden, wie für die Transaktionen
mit deutschen inländischen Eigentümern. Das Problem, ob an solche
Finnen Zahlung für die Benutzung des rollenden Materials gelei-
stet werden soll oder nicht, ist viel mehr eine internationale
als eine inländische Frage."

Ihre Mietforderung ist deshalb in den von uns eingereichten namentli-

chen Listen und auch in dem uns vergüteten Betrag nicht mitenthalten.

Wir können Ihnen zu \ins-erem Bedauern nicht sagen, wie lange Ihr Kes-

selwagen der Britischen ßesatzungsmacht zur Verfügung gestanden hat

und können Ihnen daher auch den angefallenen Kietbetrag für die Zeit

des PCL-Einsatzes nicht nennen. Aus \inseren Unterlagen geht lediglich
hervor, dass das Fahrzeug Üppeln 5Ö3 642, Einsteller Spiritusfabrik
Part sehen dorf, seit dem 29.11.45 fdr den Britischen POL-Verkehr einge

setzt wurde und am 30.9.49 den letzten Latif nach Hamburg-Waltershof
machte. Während dieser Zeit sind auch Transporte für das Zentralbüro
ausgeführt, und die Benutzungsgebühr der Deutschen Bundesbahn in

Altana gutgeschrieben. Dabei wurde ein Mietsatz von DM 2,30 zugrunde

gelegt. Wie Sie uns im Brief vom 27.11.52 mitteilten, wurden Sie sei-

tens der Bundesbahn bereits entschädigt.

<

- 2 -

/

01
ZB/Or«. 1000 263 Konltn : Homburgor KrodHbonk A.G.. Klo,-Nr. 19062 ; Nord^utkho Bonk A.G., Homburg, Kfo.-Nr. 1001 - PottMbnckkoiil« : Hombur« Nr. 1249 15
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ZINTRALBORO für MINERALÖL OMBH HAMBURG 1 «L • Blatt

Von diesem Brief haben wir Herrn Dr. Busch, Bad Münder, einen
Durchschlag gesandt. Vielleicht ist Herr Dr. Busch in der Lage,
Ihnen Aufklärung zu geben.

Wie wir Ihnen schon mehrfach geschrieben haben, bedauern wir,

Ihnen in dieser Sache nichts weiter sagen zu können.

Hochachtungsvoll !

SÜitO FÜR MINERALÖL Ca-IBH.

in Liquidation

i.V. ^ ,v>

Härte Brandt i
X

\
H.O.Peniehl, Hamburg 11. »00/3000/0.46, Kl.A

l J
I I
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ZENTRALBORO FOR MINERALÖL gmbh

Ftrnruf: 34 10 07

in Liquidation
HAMBURG
Drahtwort: Ztntralöl Geschäftsräume: Hamburg 36, Neuer Wall 64/66

ZENTRALBURO FOR MINERALÖL GMBH (24o) HAMBURG36

Herrn

Arthur Czeczowiczka,

L o n d n N,We 6 ,

68, Greencroft Garden

ihr« Zeichen Ihre Nachricht vom

27.11.52
Unier* Nachricht vom

In dmr Antwort aniugnbnnt

Unsere Abt. u. Zeichen

TB Ltg.HltAf

.

Hausruf Tag

10.12. 52e
B«tr«lf

Kesselwagen OPPEU^ 58'3 642;-

Es trifft zu,dass wir für die 3igentümer der von den britischen
Streitkräften benutzten Kesselwagen bezgl. der MieteVergütung
die Federführung hatten. Bestimmte Interessentengruppen u.A.

auch Ausländer sind jedoch auf ausdrücklichen Wunsch der Be-
satzungsmächte von uns nicht vertreten und aus der von uns einge-

reichten namentlichen Liste herausgelassen worden. Auch für
Sie konnte deshalb die Miete bei den britischen Stellen von uns

nicht beantragt werden.

Wir schrieben Ihnen bereits am 13.3.52, dass Sie sich dieset-
wegen an

Herrn Dr. jur. Busch, Bad Münder, Deister,Anger3tr.l9,
wenden möchten, der Ihnen als gerichtlich bestellter Pfleger
für die s.Zt. unbekannten oder unerreichbaren Binst eller sämt-
licher in der amerikanischen und britischen Besatzungszone auf
Reichsbahngelände abgestellten deutschen und ausländischen
Privat-Güterwagen weitere Auskünfte in dieser Angelegenheit
geben kann.

Für das ZB sind die Ansprüche an die britische Besatzungsmächt
seit fast 3 Jahren abgewickelt, und wir können in der Sache
zu unserem Bedauern nichts mehr tun.

Hochachtungsvoll

Zenti^V^ijXo für Mineralöl GmbH.
Liquidation

(Härtelt)
i.A. 'Wl#H

(Ka äffmann)

«

ZB/Org. 1000 552 Kontan: Hamburgar Kr.dllbanli Klo.-Nr. 19062; Nordd«utadi. Bank in Homburg Klo.-Nr. 1001 — Po>tsdi.dilianta : Homburg Nr. 124915
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ZENTRALBORO FÜR MINERALÖL gmbh
in Liquidation

HAMBURG

Ftrnruf: 4410 41 für Orttgtspröch*

44 48 51 für Ferngesprächt

Drahtwort: Zcntralöl Geschäftträumt: Hamburg 36, AlstaruUr 4/5

ZENTRALBORO FÜR MINERALÖL 0H6H • (24o) HAMBURC36

Herrn

Dr. A# Ozeczov/iczka

68 GrreencroftGrrdns.

London NW 6

Ihre Zeichen Untere Nachricht vom

In dttr Antwort ansug«b«n:
Unsere Abt. u. Zeichen

TE Ob/Rei
Housruf

222
Tag

13.3.1952
Ihre Nochricht vom

20.2.5-2

••~" Kesselwagen Oppeln 583 642 /Einsteller Spiritusfabrik Partschendnr

Obiger Kes-jelwagen befindet sich nach unsex'en Unterlagen seit dem

29,11.45 zur Verfügung der britischen Besatzungsmacht. Gelegent-

lich wurde dieser Kesselv/agen auch für Transporte des Zontralbüros

benutzt. Die Kiete fr diese Einsätze wurde jev/eils der Deutschen

Bundesbalin, EiscnbalinaireVtion Ilambui^^ - Altena, Museurastr. 39

Abt. 7 m7g 16 Vwp(POL) überschrieben und daher bitten wir Sie, ^

sich dieserhalb an die genannte Dienststelle der DBB zu v;enden.

We.'^en der Ansprüche von Miete für den Einsatz bei der britiscnen
Besät zungsraacht wollen Sie sich an Herrn Dr. jur. Busch, Bad Llltnde

Deister, Angerstrasse 19, wenden, der Irinen als gerichtlich be-

stellter Pfleger für die z.Zt. unbekannten oder unerreichbaren
Einsteller sittlicher in der amerik. und britischen Besatzungszone

auf Reiohsbaimgelände abgestellten deutschon und ausländischen

Privat gut erwägen sicher die gewünschten Aaskilnfte erteilen kann.

Pur das Z3 sind die Ansprüche an die britische Besatzungsinacht sei

2 Jaln-en abgewickelt und es ist ims tmmoglich, in dieser Sache

noch bei irgendeiner Dienststelle etwas zu erreichen.

7^-/

ZEI/TRAL3ÜR0^ PUR MINERALüL^ GLIBH

Lxaiiidation

i.V.
'

(Sieniers)

/

&'

1

ZB/Org. 1S00 651 P. H. S<hult Hbg. 8426

Konten : Hamburger Kreditbank Kto.-Nr. 190^4

'^

'ItUviie Bank in Hamburg Kto.-Nr. 1001 — Poittditckkonlo : (fomburg Nr. 1249 15
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RECEiyED 29JüNltJ62

.". iedei^utnacliungoamter
vor. berlin

A t.z.: 1 "^C^ 4499 !a # 45'V)/5o

Berlin 3'.V 6l, den 21.Junl 1962
Alte JakobstralBe I4Ü-I55
Tel.: 61 G341 - App. Ol wlk.

15 o s c h 1 u ß

•^*

In ddft liückerstattun^svei-fanren

!• der Tianna ^ u n z,
330 Copley Rot., Upper Doubly/Pa.ArsA.

,

2. der Erloa 3 i m n,
170 To3t 8l9t, H9T» York 24 1 rU^./CT.wUt

^

T •

An tra.^;^stel 1er innen,
ri-ai.ror.3D cvoll.";:-ic:.tl,vtor; Tiran^A. Uoljuaoh und G. K U 8 h,

86/08, Quoon Viotorla Street, London E.C 4,

gegen
cius Deutsche üeich,
vortreten durch den jjundesminister der Finanzen, üonn,
dieser vertreten durch die
3onaorvermG(;ens- und Bauverwaltung beim Landesfinanzamt Berlin,
-erlin-Jharicttenburg 2, Fasanenstraße ö7,

wecen Entziohung von 9O0.'Y}0.~ RM und Antra/rs-e^^ener
e.S-'S Hektoliter Spiritus .

Antra^s.,e^ener,

hat das Wiedergutin^Lchun^samt 12

durch den Richter Kirohhoff
tccch2,os:3en2

1.) "nie Verfahren mit den llctenseiohen 1 TOA 4499/50 und
1 "TGA 4500/50 werden zur f>:eDieinsanen Entscheidung miteinander
Torbunden«

2.) TfLe Antröfje werden zui'yokgewloson.

II

Y Y i: Verfahren ist gebührenfrei.
- •%'... i.f:rgerlchilichc :.ostGi: werden nicht erstattet.

V-

Gründe



r ü n d e :

1^

Die Antrarrat allerInnen mjohan ala Erbinnen naoh ibrem
Vater T)r# Arthur Czeozovvicslca CohadensersatzansprUche
wt-^7on Tiintziehung von 9^0#^'^#— RM und 6#835 Hekto-
liter Spiritus geltend

•

Die *ntrfigo sind frist- und fomißereoht ein;[i;ereioht wor-
den# Sie sind jedoch nioht begründet (Art. 56 '^b8#2 RKAO).

Den Antratst ellerinnen war mit Verfügung vom 23 «Septem-
ber 19ßl die BorrUndunf; ihrer '^nspri'cho aufgegeben wor-
den • Vit Verfügung vom 27.Februc-r 19ß2 wurde ihnen hier-
zu eine Priat von drei Monaten gaaetzt« Laut Rüoksohein
ist dioae Verfügung den Verfahrenabevollmäoht igten der
Antrafst ellerinnen am l.Hiärz 1962 zuge stellt worden« Eine
BegrÜTidung der Ansprüche ist bisher nicht erfolgt«

Im übrif^en sind die Anträge auoh deahalb unbegründet

t

weil i^eder die -'^atseohe der ungerechtfertigten Entzie«-
hunp^'^'noöh die 9i^T Verbrin^ung in das (Te iot der Bundoe-
republik Deutschland oder Berlins erbracht worden lat
(Arttl REAOt 5 5 BRÜG)«

•f) durch das Deutsche Roich

J

Die Vofltenentpcheidung beruht auf Art« 65 R AO und § 13
der Anordnung BK/O (54) 8 vom 15 • Juni 1954«

Gef;en diowt Entncheidung kann Jeder Beteilif?;te binnen ei-
nes Vonatst bei "Wohnsitz im Ausland binnen dreier Monate^
die Entrohe idung der ^.iodergutmaohungskammer durch Ein-
spruch bei dem Wiedergutmachungsamt anrufen« Die Frist be-
ginnt mit der ^^ustellung der anzufechtenden Entroheidung«

^oz. Kirchhoff
>

i ->

\ .:

Wl«ä'@rau«nachuno8ämtÄf von
in

i



Wie^,ergutmochungsamter von Berlin

Berlin SW 61, Alte Jakobstr. 148/155

Te!. 61 03 41 App. <^VN

Querverb.: 95 42 22

12 WÖA 4499/50 -

4500/50 -

Berlin SW 61, den 17. 2. 1962

-< 7 f^«»0 ^^%^

Branntwein
Spiritus

Einschreiben mit Rückschein !

Harren
Dr. A* Bobasch u*
Dr. &• Kush

86/88, Queen Victoria Street
London B.C^ 4/England

Betr.

:

RE-Verfahren Hanna K u n z u*a* n/ Dr. Arthur
Kzeczowiczka •/• Dt* Reich

In obigen Sachen wird zur Erlefligung der Verfügung vom
25# 9# 1961 (Begründung der Ansprüche) eine Frist von
3 Monaten gesetzt, nach deren fruchtlosem Ablauf die An
Sprüche zurückgewiesen werden (Art. 56 II RBAO).

gez. Borchardt
Beglaurbigt:

\v

^0



WIEDERGUTMACHUNGSÄMTERron
2. OCT 1961

RLIN
GesdiZ.

12 WGA 4499 + 4500/50

(Angabe bei Antwort erbeten)

Sprechzelten:

Montag, Dienstag und Freitag von 10-13 Uhr

Es wird gebeten, ron allen Sdirlftsfitzen

Absdirlften der Zahl der Beteiligten

entsprediend beizufügen

/

^ 25. September 1961® BERLIN SW 61. DEN !. .„

ALTE JAKOBSTRASSB 1«.1SJ

FERNRUF: 61 03 41, APP. ..Ol... S 1 1 ,

Herren Rechtsanwälte
Dr. A, Bobach und
Dr.G. Kush

86/88, Queen Victoria Street
London E.G.

4

Betr^: RE-Verfahren Hanna Kunz, u.a. ./. Deutsches Reich
nach Dr. Arthur Czeczowiczka - "^

12 WGA 4499/50 - Branntwein
12 WGA 4500/60 - Spiritus

In obigen Sachen wird unter Bezugnahme auf die Verfügung vom
26.5.1961 und Ihr Schreiben vom 12.6.61 um Begründung der Ansprüche
gebeten. Die Entziehung durch das Deutsche Reich und die Verbrin-gung des Spiritus (§ 5 BRÜG) ist nachzuweisen. Soweit Bargeld aufein Konto der übernehmenden Gesellschaft gezahlt wurde, ist einRuckerstattungsanspruch nicht gegeben. Ein Rückerstattungs-Pall läge
5^^^^°^» y'f'^^

Bankguthaben des Geschädigten im Geltungsbereich desBRuG beschlagnahmt worden wären. /
gez. Borchai^Tt
Beglaubigt '.InSlikK^Aüiy^
Verw. -Angestellte

Mat. 3766. A 6. 30 000. 8. 61 g)
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KF 101 -

An die
V/iedergutmachungsaemter Berlin,
Alte Jakobstrasse 14Ö - 155-
Berlin, S.W. 61.

4. Juli 1961.

Rueckerstattungsverfahren Hanna Kunz u.a. nach
Dr. Arthur Czeczowiczka ,/. Deutsches Reich.
1 WGA 4499/50 - 4500/50
Ihr Schreiben vom 26.5.1961^

Betrifft:

Gesch. Z.:
Bezug;

Sehr geehrte Herren,

Ihr Schreiben vom 26. Mai hat sich
mit unserm Brief vom 12. Juni gekreuzt.

,. „ ,, ^ Ordnungshalber senden wir Ihnen anbei
die Vollmachten der von uns vertretenen Erben Frau Hanna
Kunz und Frau Erica Simon.

Hochachtungsvoll,

DR. A. BOBASCH & DR. G. KUSH.

^

/

2 Anlagen.

V^^j^u^viAUi^ ({pvT;^ %^.(,.ix^

r



1

Wiedergutmachungsämter von Benin

Bellin 'SW 61, Alte Jakobstr. 148AB5

Tel. 61 03 41 App. 46/Nw
Querv«rb.: 95 42 22

1 WGA 4499/50 - 900.000.— RM -
4500/50 - 6 835 hl. Spiritus

Herren
Dr. A, Bobasch & Dr. G. Kush
Consultants on International Law

86/88, Queen Victoria Street,
London, E.G. 4/England

H^iitiVED 2 2JÜN1961

Berlin Sff 61, den 26. Mai 1961

\.

Betr.: RE-Verfahren Hanna K u n z u. a, „ .* ^
n. Dr. Arthur Czeczowiczka ./. Deutsches Reiq»^'

In obigen Sachen wird der Eingang Ihres Schreibens vom 18.5.1961

bestätigt.
Aufgrund der Mitteilung von Herrn Rechtsanwalt Dr. iffoestendielc

sind die Antragsteller mit Verfügung vom 25.4.61 direkt zur Stel-

lungnahme aufgefordert worden. Abschrift der Verfügung wird bei-

gefügt. Unter Bezugnahme auf die Auskunft der Bundesmonopolverwal-
tung war der Erblasser mehrfach zur Stellungnahme aufgefordert wor-

den, ob er die Ansprüche hier aufrecht erhält. Bitte reichen Sie

Vollmachten der Erben ein imd führen Sie den Erbnachweis.

gez: Borchardt
Beglaubigt:

Verwaltungsangestellte
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1 WGA 4499-4500/50

AbBChrift

nwö a2juNW6i V

25. April 1961

1.) Prau Hanna K u n z

2.) Prau Erika Simon
beide wohnhaft: ?30 Oopley Road. Upper Darby.Pa., USA.

Betr. Arthur CzeczowiozkaIhre Rlickers tattungs Sachen nach Dr.
•/• Deutsches Reich

1 WGA 4499/50 - 900.000,^- RM ^^

^

4500/50 - 6 855 hl. Spiritus

In obigen Sachen hatte Ihr Vater 1950 Rüokerstattungsansprüche wie
folgt angemeldet»

"1.) Ein Konto der genannten Deutschen Versuchs-Anstalt bei der
"I>resdner Bank" Berlin-Steglitz, Albrechts tr. la,

"2.) An die Reichsmonopolverwnltung für Branntwein, Berlin, wurden
über RM 900.000.— RM überwiesen. Ausserdem wurden von meiner
Fabrik vom 13. bis 23. März 1945
6 835 Hectaliter Spiritus expediert, die nicht verrechnet wurden,"

Die Ansprüche sind bisher nicht begründet worden«

Es wird zunächst um Mitteilung gebeten, ob Ihr Vater zu den aus ras-
sischen, religiösen oder politischen Gründen verfolgten Personen ge-
hörte. Weiter wäre der Entziehungsvorgang zu schildern. Die Bundesmono-
polverwaltung für Branntwein, Offenbach (Main), Priedrichsring 35,
hatte am 28.7.1958 folgendes mitgeteilt:

"In den uns vorliegenden Bescheiden vom 1.6.1951 ist der Rücker- '^

Stattungsanspruch in der Rubrik "Beanspruchtes Vermögen" wie
folgt bezeichnet;

1 WGA 4499/50 = Der an die Reichsmonopolverwaltung für Brannt-
'

wein, Berlin, überwiesene Betrag von über
900.000.— RM.

1 WGA 4500/50 = 6 835 hl. in der Zeit vom 13. bis 23.3.45 gelie-
ferter Spiritus, für den eine Verwendung nicht
erfolgt ist.

_
Aus der vorstehend genannten Bezeichnung ist ohne nähere Erläute-
rung die Art der geltend gemachten Ansprüche nicht zu erkennen.
Das Allgemeine Kriegsfolgengesetz vom 5.11.1957 (Bundesgesetz-
blatt I Seite 1747 ff), das am 1.1.1958 in Kraft getreten ist, /bestimmt in § 1, dass die Ansprüche gegen das Deutsche Reich er-

'

löschen, soweit nicht eine abweichende Regelung in dem Gesetz ge-
troffen ist. Im zweiten Teil des Gesetzes (§ 4 ff) sind die An-
sprüche, die zu erfüllen sind, bezeichnet und das dabei anzuwen-
dende Verfahren bestimmt.

Nach § 26 des Gesetzes können Leistungen auf Grund der nach dem
Gesetz zu erfüllenden Anspr'^che nur verlangt werden, soweit die
Ansprüche bei den Anmeldestellen fristgerecht angemeldet worden

- 2 -
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sind* Die Anmeldefrist ist in § 28 des Gesetzes bestimmt.
Die Anmeldestelle für etwaige nach dem Gesetz vom Bund zu
erfüllenden Ansprüche ist die Oberfinanzdirektion (Bundes-
vermögens- und Bauabteilung); in deren Bezirk der Anspruchs-
berechtigte im Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs
seinen ständigen Aufenthalt oder Ort der Geschäftsleitung hat,
bzw# die Oberfinanzdirektion Köln*

Die vorstehende Auskunft erfolgt ohne Gewähr ft

Der Schriftsatz, der Ihrem Herrn Vater zugestellt werden sollte,
kam als unzustellbar zurück,,

Es gelang erst jetzt, Ihre Adressen über den Bevollmächtigten von
Frau Caroline Czeczowiozka, 'Herrn Rechtsanwalt Dr. Wöstendiek,
Berlin W 50, Nürnberger Str« 8, in Erfahrung zu bringen.

gez: Borchardt

^»•«»-< ».r

K:

I

N

/

c
'

. - . •
, '

^

• /

«

I



!

KF 101 *

An die
Wiedei'gutmachungsaemter Berlin,
Alte Jakobstrasse 140 - 155.
Berlin, S.vv,61.

12. Juni 1961.

Betrifft:

Gesch. Z.

:

Rueckerstattungssache nach Dr. Arthur Czeczovd.czka
./. tjeutsches iiGich,
1 WGA 4499 - 4500/50
Dortiges Schreiben vom 25. L,lQ6l.

Sehr geehrte Herren,

A'ir erhielten von unserer Mandantin Frau i

Hanna Kunz, Upper Darby, Pa. , Ihr Schreiben vom 25,4. und legen
eine Fotokooie des Bescheides der Sntechaedis-ungsbehoerde ih Koeln
(612.034) vom 20.7.1956 vor, mit welchem Dr. Arthur Czeczowiczka
eine Sntschaedigung fuar Berufsschaden zuerkannt und die Verfolgung
aus rassischen Gruenden anerkannt wurde.

Wir lassen uns von der Klientin die umfangrei-
chen AuTzeichnungen des Verstorbenen geben und werden Ihnen dann
alle uns zugaenglichen Infortnationen zur Begruendung der Ansprueche
geben. Zur vorlaeufigen Inromation teilen wir Ihnen mit: Der
v'erstor )ene war der Alleineigentuemer der Spiritusfabrik und Raf-
finerie in Partschendorf im Sudetenland, Die Fabrik wurde waeh-
rend des Krieges von der Deutschen Versuchsanstalt zur Srnaehrung
und Verpfj^legung G.m,b.H. in Feldberg in Mecklenburg uebernommen,
welche ein Konto bei der Dresdner Sank in Berlin-Steglitz besass.
Auf dieses Konto wurden Zahlungen aus der Spiritusfabrik unseres
Mandanten vorgenomiien. Ferner wurde von der Spiritusfabrik an
die Reichsmonopolverwaltung fuer Branntwein in Berlin ueber
RM 900.000 ueberwiesen. Weiters wurden von der Fabrik in der
Zeit vom 13. bis 23. Maerz 1945 6.335 Hektoliter Spiritus soediert,
die nicht verrechnet wurden.

Hochachtungsvoll,

1 Anlage. DR. A. B0BA3GH & DR. G. KÜSH. f



WIEDERGUTMACHUNGSÄMTER BERLIN
Gesd.z.: ...1 WGA 4499-4500/50

(Angabe bei Antwort erbeten)

Sprechzeiten:

Montag, Dienstag und Freitag von 10-13 Uhr

Es wird gebeten, von allen Sdiriftsätzen

Absdiriften der Zahl! der Betellii^ten

entsprediend beizufüi^en

©BERLIN SW61, DEN 25 ••

ALTE JAKOBSTRASSE 148-155

Ol

April... 196.1. kg.

FERNRUF: 61 03 41, APP.

Frau
Hanna K u n z

35U Gopley Road
Upper Darby Pa,

,

USA

Betr>

:

Ihre Rückerstattungssachen nach Dr. Arthur Czeczowiczka
./• Deutsches Reich
1 WGA 44y9/50 - yOO.OüO.— mi
1 waA 4^00/50 - b.835 hl. Spiritus

In obigen Sachen hatte Ihr Herr Vater 1950 Rückerstattungs-
ansprüche wie folgt angemeldet:

.
yi.) Ein Konto der genannten Deutschen Versuchs-Anstalt bei

der "Dresdner Bank** Berlin-Steglitz, Albrechtstro 1a,

'•2.) An die Reichsmonopolverwaltung für Branntwein, Berlin,
wurden über BM 900.000,— RM überwiesen. Außerdem wur-
den von meiner Fabrik vom 15. bis 23. März 1945

6 835 Hectaliter Spiritus expediert, die nicht ver-
rechnet wurden."

Die Ansprüche sind bisher nicht begründet worden.

Es wird zunächst um Mitteilung gebeten, ob Ihr Herr Vater
zu den aus rassischen, religiösen oder politischen Gründen '

verfolgten Personen gehörte. Weiter wäre der Entziehungs-
vorgang zu schildern. Die Bundeomonopolverwaltung für
Branntwein, Offenbach (Main), Friedrichsring 35, hatte am
28. 7.1958 folgendes mitgeteilt:

"In den uns vorliegenden Bescheiden vom 1.6.1 951 ist der Rück-
"erstattungsanspruch in der Rubrik "Beanspruchtes Vermögen"
"wie folgt bezeichnet:
"1 WGA 4499/50 = Der an die Reichsmonopolverwaltung für Brannt-
" wein, Berlin, überwiesene Betrag von über

900.000,- RM.
?1 WGA 4500/50 = 6835 hl. in der Zeit von 13. bis 23.3.45 ge~

lieferter Spiritus, für den eine Verwendung
nicht erfolgt ist.

||Aus der vorstehend genannten Bezeichnung ist ohne nähere Erläu-
' terung die Art der geltend gemachten Ansprüche nicht zu erkennen.

- 2 -
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"Das Allgemeine Kriegsfolfengesetz vom 5*11 •1957 (Bundes-
"gesetzblatt I Seite 1747 ff), das am 1.1.1958 in Kraft
"getreten ist, bestimmt in § 1 , dass die Ansprüche gegen
"das Deutsche Reich erlöschen, soweit nicht eine abwei-
"chende Regelung in dem Gresetz getroffen ist. Im zweiten
"Teil des Gesetzes (§ 4 ff) sind die Ansprüche, die zu
"erfüllen sind, bezeichnet und das dabei anzuwendende
"Verfahren bestimmt.

"Nach § 26 des Gesetzes können Leistungen auf Grund der
"nach dem Gesetz zu erfüllenden Ansprüche nur verlangt
"werden, soweit die Ansprüche bei den Anmeldestellen
"fristgerecht angemeldet worden sind. Die Anmeldefrist
"ist in § 28 des Gesetzes bestimmt. Die Anmeldestelle
"für etwaige nach dem Gesetz vom Bund zu erfüllende» An-
"sprüche ist die Oberfinanzdirektion (Bundesvermögens-
"und Bauabteilung)', in deren Bezirk der Anspruchsberech-
"tigte im Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruches
"seinen ständigen Aufenthalt oder Ort der Geschäftslei-
"tung hat, bzw. die Oberfinanzdirektion Köln.

"Die vorstehende Auskunft erfolgt ohne Gewähr."

Der Schriftsatz, der Ihrem Herrn Vater zugestellt wer-
den sollte, kam al^nzustellbar zurück»

Es gelang erst jetzt, Ihre Adressen über den Bevollmäch-
tigten von Frau Caroline Czeczowiczka, Herrn Rechtsanwalt
Dr. Wöstendiek, Berlin W 30, Nürnberger Str. 8, in Er-
fahrung zu bringen.

^

,

gez. Borchardt
Beglaubigt:

Verwaltu^igs angestellte



KF 101-0

An die
\Ai'iedGr!3utmachunesa9mtQr von Borlin,
Alte Jakob.'itrasse 14Ö/155»
Berlin, S,W.6l,

18. Mai 1961.

Betrifft:

AlCV • i^ • •

Bezur.:

Rueckerstattungsvex'fahren Dr. Arthur Czeczowiczka
Deutsches Reich.
1 WGA 4499 - 4500/50.
DortJg^es Schroiben vom 23. 3.1961.

./.

Sehr geehrte Herren,

Herr Ivechtsanwalt ür. Hans »Voestendiek ueber-
sandte uns eine Abschrift Ihres Briefes vom 23. Maerz I96I.

Wir teilen Ihnen mit, dass Herr Dr. Arthur
Czeczowiczka, der in 6Ö, Greencroft Gardens, London, N.W. 6, wohn-
te, am 21. April 1957 gestorben ist und seine beiden Toechter
Frau Hanna Kunz und Frau Srika Simon als 3rben ein^^esetzt hat»

Wir bitt3n Sie, die an den verstorbenen An-
tragsteller .resandten Schreiben uns einzusenden, damit wir diese
beantworten koennen.

Hochachtungsvoll,

n*

DR. A. BO HASCH & DR. 0. KUSH.



Ibsohrift
Ubtrl^ltuni^asttllt

Pur das

Branntwt limonopol

Vorwtrtungsstalla

Cr 6 8 häf1 8führun^ •

a.Z. 0/0-1548/51-

Prankfurt a.llain, den 9.8.51
Neut Ualnztretr. 59

EINSCHREIBEN

An dl«
«Titder^tniiohungsäiitar von Berlin

Btrlin-Sohönaberg

Martin Luthtratr. 61/66

Betr. ! Rüoker8tattun«8anaprüche des Dr. Arthur CZECZOWICZKA,66
Greencroft Gardens, London.

Bezujc; Ihre Schreiben om 1.6.51-
1 WGA 450C/50, Reg. Nr. C/C/371/C »Journal Nr. AL 31.853/50
1 WGA 4499/50, Hef. Mr. C/C/371/C,Journal Nr. AL 31.852/50 ,

Auf die una alt Sclirel'^en von 1.6.51 zur Erklärung bekanntgege

benen Rüokeratattungaarapriiche des Herrn Dr. Arthur Czeohzowicz:

teilen wir mit, dasa eine Entacheidung über die Behandlung der
Verbindlichkelten 1er ehemaligen Reichamonopolverwaltung für

ilranntvvein noch nicht getroffen worden ist. Die ehemalige
BeichaaonopolTerwaltung f^ir Branntwein war keine selbständige

^

Person dea öffentlichen Rechte, aondern lediglich eine Sonder«

Verwaltung dee Reichea. Die Verbindlichkeiten der eheamligen
Reichamonopolverwaltung ^aren deshalb Verbindlichkeiten des Re:

chea aelbat. Eine Haftnng der Bunde arepublik Deutachland für
Verbindlichkelten dea De itachen Reichea beateht nicht, aolange*
und soweit nicht durch Bundesgesetz angeordnet worden ist,da33
Verbindlichkeiten des Deutschen Reiches von der Bundesrepublik
Deutschland erfüllt werden. Ein solches Bundesgesetz liegt zur

Zeit noch nicht vor. *

7/ir stellen anhaim, sich zu ge/^ebener Zeit wieder nach dem
Stand der Dinge erkundigen axx wollen.

gez. Un\ erSchrift



lV»r(ier^^ulmnr|]?»nc:samter

VOi! B(t!i!1

V. ' - ' • I Jti j\ ol

Bln. Schöntb«rg, d«n 15.8.51

Martin Luthtrstr. 61/66

Ttl«f: 710261 App 862

1 '.VGA 4500/50

Abschriftlich

H«rrn Dr.Arthur Czaczowiczlc»

68 Grttncroft Gardtna

London N7/ 6

zur £«ri. K«'.ntni8nahii« übtrsandt.

n d r z y k

laubigtt/

f
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United States Department of State

Washington, D.C 20520

July 10, 1990

Ms. Hanna Cunz
330 Copley Rd

•

Upper Darby, PA 19082

Dear Ms. Cunz:

I am responding to your phone call of July 10, 1990 concerning
a Claim to property in Czechoslovakia. Cur Embassy has
informed us that the Czechoslovak government has recently
drafted a law which vacates all court decisions of the
Communist Regime which confiscated real property. According to
the law, each case regarding a Claim to real property must be
heard individually by the courts. If the claim is upheld,
restitution will be made by the State. ünfor tunately , the law
does not provide for the return of property to the claimant.

If you wish to pursue the matter, I recommend that you contact
an attorney in Czechoslovakia to obtain more specific
information. The Legal Advice Bureau Offices listed below are
understood to deal most frequently with matters of
international private law and have the capability of
corresponding in English.

ADVOKATNI PORADNA C.
ADVOKATNI PORADNA C.
ADVOKATSKA PORADNA C.

1, NARODNI 32, 116 66 PRAHA 1

2, PRACOVNISTE B, ORLI 18, 600 00 BRNO
1, LENINOVE NAM. 12, 800 00 BRATISLAVA

The Embassy cannot vouch for the integrity or ability of the
attorneys employed by these Offices, but they have informed the
Department that most Clients have been satisfied with their
Services. You should also be aware that pr i vatization of legal
Offices is expected to occur some time this month. This simply
means that lawyers will no longer be employees of the State.

According to the Embassy, all property Claims should be
registered at the Property and Currency Administration in
Prague at the following address:

Sprava pro veci Majetkove A Devizove
Politickych Veznu 5

110 00 Praha 1

Czechoslovakia

Again, a local attorney should be able to provide more specific
details about processing your claim.



If you have any other questions, feel free to contact me at
(202) 647-3445.

Sincerely,

/»1>«<K /. {^r>^^

Thomas E. Glover
Consular Affairs Officer

Europe and Canadian Division
Office of Citizens Consular Services
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United States Department of State

Washington, D.C. 20520

July 10, 1990

Ms. Hanna Cunz
330 Copley Rd.
Upper Darby, PA 19082

Dear Ms. Cunz:

I am responding to your phone call of July 10, 1990 concerning
a Claim to property in Czechoslovakia. Cur Embassy has
informed us that the Czechoslovak government has recently
drafted a law which vacates all court decisions of the
Communist Regime which confiscated real property. According to
the law, each case regarding a Claim to real property must be
heard individually by the courts. If the Claim is upheld,
restitution will be made by the State. Unfortunately, the law
does not provide for the return of property to the claimant.

If you wish to pursue the matter, I recommend that you contact
an attorney in Czechoslovakia to obtain more specific
information. The Legal Advice Bureau Offices listed below are
understood to deal most frequently with matters of
international private law and have the capability of
corresponding in English.

ADVOKATNI PORADNA C. 1, NARODNI 32, 116 66 PRAHA 1

ADVOKATNI PORADNA C. 2, PRACOVNISTE B, ORLI 18, 600 00 BRNO
ADVOKATSKA PORADNA c. 1, LENINOVE NAM. 12, 800 00 BRATISLAVA

The Embassy cannot vouch for the integrity or ability of the
attorneys eraployed by these Offices, but they have informed the
Department that most Clients have been satisfied with their
Services. You should also be aware that pr ivatization of legal
Offices is expected to occur some time this month. This simply
means that lawyers will no longer be employees of the State.

According to the Embassy, all property Claims should be
registered at the Property and Currency Administration in
Prague at the following address:

Sprava pro veci Majetkove A Devizove
Politickych Veznu 5

110 00 Praha 1

Czechoslovakia

Again, a local attorney should be able to provide more specific
details about processing your claim.



If you have any other questions, feel free to contact me
(202) 647-3445.

at

Sincerely,

^/yn0^ /". >[^rv^

Thomas E. Glover
Consular Affairs Officer

Europe and Canadian Division
Office of Citizens Consular Services

f^%



Social Deniocrats favor this nieasure ers alike livf in ci,iily Icar that

and w«nt aU Gernun« to vote by, the «le^dair rervswii. jl West Ccr-

If East G«nhany >*a(U Vntil ptt. i tar md aay, rth«

• ••«»*«•
ihe ii.unourg laniiiy mai iviuv—-- -

•laimed Meyer's house told her tlon spot ha» left it wilh it a p;ir-

t«

to hold dectiorts with We^t Gct

many. thcn East Germari voten will

thoose rcpresentatives under their

^Jdsting law—with no 5 pcrccnt hur-

This scenario. supported by West

Gertnan Chancellor Helmut Kohl and

de Malricre'a Christian Dcmocratic

Union, could allow three »mal! par-

lies—the right-wing Gcman Social

Union, the (ormer Communists and

Buendnis 90, the alliance of gras»-

roots groups that orgnnired hst fall s

8m GERMANY, Pife Alt» CoL 1

• 1 'V.' ^

WeAGef'

bren done dwently. Thejr d<*>'t
Communist reRimt« or the Soviet

occupation after WorW War IL

Now the two GrrmanyÄ havf

agreed that anyone who owned

property confiscarcd by East

Gcrmany has six nionths to take

l)ack what i$ rightf^illy their».

By the hundred» of thousands,

they arc doing jtwt that.

Edith Meyer's 'Westies' drovc

want mir houf«s, they would jutt

tear them down. Ther h«t want

the land undornrath, a» they tM
get money for it."

That 's the arRument Baal Ge^

tnan Prime Minister Lothur de

Matelere nwirtc in negotiütiont

with West Gennany. Why not

Sütde ttie Rom novemnf)ent.

Now peopfe tke Rainer and

Andrea Frie<lrlch can only wait

ff>f thr day Ihcy know will come.
•Wc've Seen theit." sald Andrea,

28, a ho«f)ital bbl5»sistant. *They
dorne in their Meftcdes end ait in

tt»e car and tnka pictures. U I

' SwPttOPRRTt. AIS, Coli *

Amencam See New Chance toMdupl^ä
• BONN—From Jewswhoee property was ^-

ken by the Nazis to Investors who put their

money in Crarist bonds. thousands of Amer-

icans see the revolutions of 1989 as a ticket to

windfalb of 1990.
, » ^,

Since 1954. a httle-known federaJ agency,

the U.S. Foreign Claims Commisston. has

considered the Claims of Americans who lost

foreign property in wars or when foreign

eovemments nationalized private land.

In recent months. the commission has

been inundated with calis from citirens who

Aee the fall of communism in Eastern Europe

as new hope for getting compensation for

their losses. i
i, , , ^c . -*

"Their eye« a^e spatldirig because the next

big real estate boom is not in Fairfax County,

but East Germany," said Stanley Glod, chair-

man o( the commission.

V»
Somt! East European eountrie/eaRei to

win tt.ide concessions from /he United

States. *grced to pay off Amfrtcan Claims

yrars ago. CzechoslovaWa pald $100 million

to Americans after a 1985 Agreement. Po*

land paid $40 million In 1966—about a third

of the nmount Americans are due.

'

Other countries have refused to pay. The

top scofflaws are the Sovfet Union and Cuba.

The ioviets, who have mct with State De*

partment negotiators on the Claims issue

three times since 1988, oWe billions. Glod

Said, going back to the Russinn Revolution,

when the Bolsh^viks anntilled thousands of

Czarist bonds heW by Americarts.
,

.

"They really have a tough Situation on their

hands l^cause of a 1934 law that prevenls

them from floating bonds in the U.S. lintil they

pay off their responsibilities," Glöd said.

Ciiban*Amefkrans and corp^rations have

claiitia of $4 billion againnt Cubk. t*

Most public intercst now «leb^ from East
•

Germart claims. In 1981. when <he U.S. com-

misskm considered clain^s against E^'^t Ger-

many, it mied that the Communist govern-

ment owed $77 million to 1,899 American

Citizen» and businesses, rnnginja from Mar-

tina Greenwood, a Biirkr . Va., woman whoRe

grandmother tcft her an apartment building

in LeiprijR, to General Motors Corp.. which

owned sales rooms and servico shops that

were confiscated in 1948.
;

But E^t Germany v/ould not pay, and,

with Interest, the U.S. ciaims noW total $170

milHon. No new talks have beguii. but Bonn

officlals have ^id the reunited oountry will

settle all legitimate foreign ctnimni

-MftrcFisher
•,.,

Y
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GreekLe^

8-Year U.S.

2,500 in Crete Moh

Aüsociated Preiis

ATHENS, July 24-The Gre

Parliament narrowly ratified a ^

fense treaty with the United Stat

today that will alk)w two Amertc

bases to remain on Crete for

least eight nwrc years.

The treaty, which guaranlr

U.S. help if Greece is attacked, h

been a divisive Issue in Greek p
itica, and hundrcds of anti-b.*

dcmonstrators clashed with poli

Monday near the city of Khania

Crete. Three policemen were »

ported slightly injured after bej

shot by demonstrators.

The parliiimentary appro

ended more than 18 months of •

ccrtainty over the the bases. 1

previous defense treaty expired

December 1988 but was exten^

as negotiations continued thro\

several changes of government

Greece.

The 300-member Parliam

voted 151 to 144 to ratify the Pi

with one abstention. Four depu'

were absent.

A State Department official.

questing anonymity, said that

United States considers the pac

I

• ,

y
.

,

- -
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IM Bomb Undef itoad Kills 3 Policetnen arid Nun in North

' ' Attociated Press .

ARMAGH, Northern Irelahd,

July 24—A 1,000-pound bomb ex-

ploded urtdef a rural road near this

border city today, killing three po-

licemen and a Roman Catholic nun,

authorities said.

An anonymous caller claimed re-

m4
ftelfast

IREI.ANO

^«ihllr»

forcements to search the boraet"

area. which is considered P"""' l*'*

ritory for Operations by tb* IRA. in

Belfast, a police spokesnxm «sw «n

unknown number of gunmen tooK

over a house about 400 yards from

thfe road early loday and heW s mar-

ried couple and their children at

'"gunpolnt until shorlly bcforc Ihc Z
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i Fri'lolin Pokorny,

747 ^9 AjrtH Polom 218, Bez, Opava

Czochische Republik Pustä Polom, 0;=!,01. 1992

Mrs Hanna K u n z ,

J.^OO Wert nhertcr Pike

Penrylvania 19^73

UTA

Tohr peehrtre Herrin,

ich danke Ihnem für Ihren

Schreiben von 20.Det.l992

Zu erst sol ich Ihnen mittteilcn, dar ich hate

oficial Anvschpruch und alle Aufforderungen persönlich

abf:eben auf Bodenamt und allen Organisation welche

jetz verwalten Vermögen des Gutes Partschendorf.

Sehr mchtip ist, dar wir haben so Rechtskraf/ Dokumentation.

Die Orf^anisation sollen das respektiven, darum in Archiven

der Organisationen haten f^amacht vor viel Jahren die

Ekartation.Auf Grund unsere Dokumentation kennen wir

ganz fest geltend machen Sein ganzen Anspruch zum allen

Vermögen. Auch /mspruch des Ersatzes nach Mermögen, welche

waren in 44 Hahren ruinieren.

Zum Ihren Frage % beim Verkauf des Gutes lass ich

das auf Ihnen Angebot, und die Höhe in der V/elt wir

alle beide gut kennen. Ich meine, das es ist sehr wichtig

Vertrauensfrage das ich will das beste Preise für Ihnen

ersatzen.Wen Sie mir ganz sicher Vertrauen haben nich,

anbitten Sie mir nicht normall % und so ist das, wen Ich

zu Ihnen will zu klein %,dan von Seine sdte ist nich die

sichere Vertrauen.Und ich wil für Ihnen das beste Dienst

übergeben.Und da zu will ich Ihnen mitteilen, das ich meine

nicht die Höhe, welche verlangen die anwalt und Realitäten

Anwalten. Der Verkauft ober Anwplt Kanzlei ist für Ihnen,

ich meine, zu teuer*

In letzte \voche hat ich gemacht Antrag auf Jagdrevir
'•I

auf Grund des Neues.iagdgestzt auf Bezirkamt Novy Jiöln.

Alles ßutes und viel Gesund in Neues Jahr von

P.S.Viel Dnak für Gescheng Fridolln III.

/

H
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JUDr. Oldflch Horäk
advokdt
Jeönd 29
121 Ol Prag 2
CSR

Sehr geehrte Frau Kunz,

Pragiji den 7.3.1991

Frau
Hanna Kunc
Dunwody Village Apt. C 209
3500 West ehester Pike Newtovm
PA +10973 - USA

Squan

^r ^ ^ '^9J^ ^^^^ ^^^^ ^* Schreiben mit dem Ansuchen für die
Vertretung bezuglich Restitution für Sie /Erbschaft nach lar^n Eltern/
erhalten* Ich sende anliegend die Vollmacht und ersuche Sio diese
zu unterzeichnen* Die zweite Vollmacht ist für Ihre Schwester, der^n
Adresse Ich nicht kenne. Sie habensicherlich ausreichende Unterlagen»
Ich wurde benotigen dass aus den Unterlagen ersichtlich ist, dass das
Vermögen vom Staat übernoinrnen wurde. Sie erwähnen dass es sich um
landdwirtSchaft, Spiritusfabrik Molkerei und Familienojekt handelt*
Was das lanJwirtscnaftliche Vermögen anbelangt wird das betreffende
Gesetz /Boden- und Grundbesitz-üesetzt erst im April 1991Ü vom
Parlament behandelt werden. Laut diesem Gesetz welches eben noch nicht
feststeht wird eine Restitution in dieser Hin^i^icht erst di.Lvn behandelt
werden. Sobald^ ich von Ihnen aie Unterlagen erhalte, ich nehme an dass
ich Liiere in Kürze erhalte, v^erde ich feststellen auf Grund welchem
Gesetz Ihren Eitern der Grund und Boden enteignet wurde und der
Csl. Staat diesen erhalten hat.

Seit November 1990 gilt das Gesetz einer sogenannten
teilweisen WUerLutmachungi^-Entschädigiang in gewissen Fällen, was
das Vermögen anbelangt welches auf den 5s. Staat übe gegangen ist (l

yuf Grund Stc'.atsgesetz Nr 15/1959 /Bigenvei^mögen welches auf Grund
Vorschri ten vom Jahre 1948 nationalisiert wiarde. Ab 1.4.1991
wird ein '^esetz gültig sein welches sich auf Zwangsverkauf, Enteignung
etc. bezieht. Laut diesem Gesetz sind berechtigte Personen bisher
Jenige welche hiesige Staatsbrgei* bind und im Lunde v/ohnen» Dieses Ge***'

setz bezieht sich nicht auf ä«# Unrecht Unrecht, welchess durch
Boden-Enteignung entstand welche für lantwirtschaftlichen Betrieb
verwendet wurde ebenso auch nicht auf landwirtschaftliche Gebäude
bewohnbare Gebäude Waldboden und Wasserbestände. Diese Wiedergut -

machung wird erst in dem oben erwähnten Gesetz /Boden- und Grund -

besitz Gesetz/ behanaelt werden. Sobald dieses Gesetz herauskommt
werde ich Sie umgehend infonnieren, auch v/as die Aussicht auf Ihren
Anspruch laut Erbschaft anbelangt. In der Zwischenzeit werae ich
die Grundbuchauszüge anfordern ebenso v/ie die Evidenz des sonstigen
Besitzes nach Ihren Eltern.

Sie ervv-ähnen dass Sie und Ihre^^Sch cster eine \viedergut -

machung erhalten haben. Ich muss wissen wofür, von wem und in welcher
Höhe /ob auf sämtlichen landwirtscha:f tlichen Besitz oder und auf

welchen Teil/ Sie erhalten haben, ausserdem in v/elcher Höhe separat Sie|

und Ihre Schwester. Ausserdem bitte senden Sie mir Geburtsschein von

Ihnen und Ihrer i^^chwester als Beweis, dass Sie beide geide g s- tzliche

Erben nach Ihren Eltern sind welche landwirtschaftlichen Besitz hatten.!

Ausserdem bitte bestätigen Sie mir, dass Ihre Eltern /Vor>-und Nachnamen

eben:L0 wie Geb.irtsdaten wo und wann verstorben/ k-ine weiteren Kinder

ausser Ihnen und Ihrer Schv/ester hatten. Es wäre auch eriorderlich dass

mir Ihi^e Schwester - wie bereits oben erwähnt die Vollniacht zukommeji la|

Soweit für Ihre Infomation. Die Anzanlung^^^yon USD 200.

—

bitte ich Sie auf mein Konto 3A27-6A79 /JUDr. Oldfich Hör
der Zivnostenskd Banka, Na Pflkope 20, 110 00 Prag 1 zu überweisen.

Hochachtungsvoll ^A

JUDr. Ol4flc^ Horak



Dr. 01dr< ch Horrk
/(tvokrt

1?0 00 PRAMA
CPFR

u , i/' i/ r-. 'V,

5» Nov. l^ot

T?^. I GUT Arthur Cfpcrovlcrkp
iirrtorovlcp hcl ')\7'' .Ticin

Sohr reohrtoT i'orr Doktor,

1) Ich berufe mich ruf rcinm i.rLef vom r4. r fnjtcjnbr-r 1^90 in Ocm Idi
mich nuf QiiDfehlur.fc von Frru Kvr No^otnr rn i^ie v.f ndto mit der Fr
pe ob Sie mich in Anpelermhrlt I?flder tollmap rorr,. Xompcncftlon,

fflr oblpec Objrlct vertreten vollen,

?) ^-^It Jerufunr ruf FrPU Fvr TTovotnr Mn Ich herolt (^inr /narhliin/r,

von ^ ?00.- rn "Ic zu üLtnvciPon und ruch p^mtlioho honrttirtm

Bokunontc zu öhrrr oiidrn. Tic werden .1rroc^ X'Prrtohfn, P^rp ^r,y^ ^,j^

crnt von Ihnen r«''"' u hörten tvIH

>pmm

(p) wohin die "Wbci^-rloimp pehon noll

(b) welche öakuraonte Tle V.cnötiron .

und

ZUTleich FcVa-re Ich Thn^Ti vor eine M.ctrili^ nnr vrm P3'^ rn i'rjr.

Object und hoffe dnec Ihnen den y.WBi^pt,

?) Oranune:Ehfaber v;lederfiole ich.dPße neine Gchweeter un<i ic»^ it»

npenttliner des oben feairnnten fruteß rind und rurs^ordem Frhrn nr ch

beiden ELterru leiden ipt dokunent,- rirch feetprlc -t.



Dr. Ölrtrlch Horrk
A (Svokr t
Jfecnp ?Q
1?0 00 PRA"A
C^FR

l/vr»
^•' "

' 'l

5«J^ov. l'^n^

Ro, I lilJT Arthur C^pcrorlo^kr
i'rrtorovloo Vot o\7r Jlcln

Sehr rcrhrtor Herr Doktor,

1) Ich brrufe mich ruf mclnf« i-riei' vom r'4. r cnjtein"bf r 1<3'K) In ctem idi

nlch ruf Qnpfelilunc von Frru nvf Novotnr rn lie v.pn.ito mit clor Frr-

ee ob nie mich in An^ elefcmlioit T?fickrtollunp rem, Xonniencption
f

für oblfeo Objrkt vertrfitrn v.ollcru

?) Wlt J enifimr ruf Frru ?vr lovotnr Mn Ich bereit rlno /nurKLiinr

von ? ?00t- rn '"'io 7U tll)Oi%vcinen und rucb rfimtlirho bonrttiftrrj

Bokunonte zu ttbernciiaent Tic v;orclcn ,1or:ocV vn-rtoVf>r>, ^•^-^rr loh vor-

erpt von Ihnen fenru hör^Ti will

(n) v^ohin die "TTterv^eleimf; pehen poII und

(b) welche Dolrunente Pie benötiron .

Ziirl^lch pchl^^e ich Ihnen vor eine iLetrili^ unr vr)n P5^rn dm
Cbject und hoffe dron Ihnen dr n j'Urrft.

^) Ordni^npehcaber v;ioderfiole ich, drer neinc chv/ep.tor und ic^; it-

Rlg-entfliner den oben r^ncmiten Outre r.ind und puf^pprr'rm Krl-n n- nh

beiden Utern« leiden let ctokunent rir-cii fe^tf^^le t.



f i^lii ^1500 Wept Chc^-^er Pike
Nev^^ton Squrre
PB, 19073.
USA.

3. Kprz 1991*

Liebe Ev^'^i

Wie beeprochen ii^:t hier die errte Poet die vielletcht für dio
orrte Ein^rbe f^enupen vlrd,

InnortiPlb der nach^^ten ?:wei Tape rchicke icln Dir v, eitere
?PT)iere (Kopien) imd uteileree ep Buch £b unn wpdd die
beetenp 7, u ver'.eÄdlen öiidül^ #p»re froh z\x linsen wpe^ im
besonderen, T>u brruchon ko]?ü/test.

OrdYirinr^brlber fobe ich nochr.rln r»l e KrrlnbPder Adrerse :-

HpuP Linde, Pi^cbem bei Kerl^b^d, TVuptFtr8.r5=?e P?« leb
Tirobiere noch heute Wrlter'r Totenrchoin von der -^rnk 7u holen
v.'enn er nicht r.ehr feht, rchiclro ich ihn rnlt der np ehrten Por?t»

Eilire - herzliche - Ora.^'^pe rn Rijch bpide.

\
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^1500 Wept Chcr*er Pike
Newton Squrr?»
po. 19073.
USA,

3. Merz iq*^!.

liebe Evy,

Wie beeprochon Irt hier die errte Post die vi eil etcht für die
erPte Ein^? >;e fexiupen wird,

IrmcrhPlb der nechsten ?:wei Taf;e f chicke ich Dir v.eitere
Pr-Diere (Kopien) und ubeilBFse es Euch £h unr wenn die
beptensi 7 u ver; enden 0lidü'«<Pre froh zu Winsen wps, im
beponderen, Pu brruchon kon»/test,

Ordn'iinprhrlber ff'he ich nochr.rlF r»! e KrrlnbPder Arlrer.pe :-
Hpup Linde, Pipchem bei Kerlrbind, TTuptPtrer fie Q?, Ich
problere noch heute Wrlter'r Totenreh ein von der I^Pnk 7n holen
wenn er nicht rehr feht, rcMclro i c^ ihn mit der nrc^rten Pont,

Elllfe - herrliche - Gru-^se rn Buch bplde.

\
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Dr« Oldrich llorrk

JfeCTlP ?9
1?0 00 PRA^U
csrR

{\p
(\jVc

'}

Re. t

5t ''ov. 1^00

Prrtorovlco Vol. "* ov:^r Jicln

Sehr peehrtrr Herr Itoktori

1) Ich berufe mich ruf iiicinnn irioi' vota PA. iieptemhrr 1^.^*^') in Ocmi ich

nich puf Brapfohlunf* von Frru Lvr» No\otnr rn rio vFndto vAt der Frr-

pe ob Sic rdch in Anf^^lef rnhrit T?fickrtollimfr rem. rCon!r)rnrf'tion|

fflr obir^^P Objrkt vertraten v;ollen*

p) T-'^lt Teratwnp ruf Fri^u Evr Kovotnr hin ich bereit rinn i^nurhlvinr

von f^ ?00.- rn *"ic zu übci-v/ciRen und ruob rf<!Ptll<»ho bonfl-^irton

Bokunonto txx übrrr.erulrnt Tic werden :1rr'0C>^ verrtehmi dnrr ich vor-

erpt von Ihnen f-eneu hörten vrill

(n) v;ohin die '»Tlberv ciaunr r^hon roll und

(b) welche Ttoi^unente rie hvnötifcn •

ZB^delch echlff e ich Thrif-^n vor eine i^et eilipmr von P^3'^rn don

Object und hoffe dase I?inen dva zUBVft.

?) Ordnrin£^:ehrlber wlederfiole ich^drrr reine riduverter und ic^^ it-

15l§rcnt<taer des oben f enrnnten Hütet; rinö und fnirgerdem frVfn nr ch

beiden Utem. leiden ipt dolmment; ripch fe^tf ^1 r, t*

I



20. Mai 1991*

liebe Evy,

bis heute habe ich weder von Dr Horak auf meinem Brief vom 5/1 V/91

Antwort bekommen noch von Dit gehört ob Da meinen Brief vom 8/IV/91

erhalten hast» Von meiner Bank weiss ich äass es Dir möglich war den

Scheck von $ 50. 00 ein zu kassiBren und dass das in Ordnimg gegan-

gen ist.

Ich schicke Dir die Kopie meines Briefes and Dr Horak ein und e3>-

suche Dich mich die weiteren Vorgänge wissen zu lassen.

Alles Liebe Dir und Tonda

V«.



1)

2)

Herrn Fridolin Pokomy
Pueta Polom ;i8

Bez. Tropp«=iu 747 f'9

T B ch echo r1 o v/fk ei. ?2,JuLi 199?.

Lieber Herr Pokomjr,

Ich denke IhriBn beptenf fttr Ihre Prlefe vom 25 ä' ?f/6/199 ?
Ich koimne erst jetzt dazu Ihnen zu pntworten dn ich einen TInfpll

hptte und bis heute in Rollstuhl biniFiber er freht mir schon besp^er

und ich hoffe brld mehr bev/e^^-ich t^x relru

Ich lege Ihnen Kopie der Bestimmung des Ministerzvo Zemedelstvi

von 23/?/l949 bei und die Entscheidung des Okresni narodni v^'^bor

V Kovem Jicin vom 13/5/1^49 auch bei dn wie ich gl ruhe Sie drs zu

Ihrer Information brauchen» v

Ihrem Vorschlpig gem^.sr le^e ich eine Vollm.rcht f«r Pie bei zur

Eercheffung von Dokumenten um die rechtlich n(!ftigen Schritte

zur Röckgabe von Partschendorf zu unternehmen*

Wie ich Ihnen schon froher mitgeteilt habe, habe ich meiner Prrgrr

Verv;ajriäten| rerpective Ihrejn Anv;rlt seinerzeit eine umfassende

Vollmacht gegeben* Daiier werden Sie verstehen dass ich gezvii;ingen

bin Ihnen nur eine beschränkte Vollmacht zu geben vaid habe die

Absicht die Beschränkung spffter weg zu nehmten* ^

3) v;ie Si^ vorgeschlagen haben schicke ich einen zweiten Pirlef

mit Kostenvorschusr von ^T^O* 00 rls Probe ob diese Methode

funlitioniert und bitte lassen Sie mich von dem Erhalt .wissen«

JÜ.les Andere werden var wie Sie vorschlagen besprechen und
festlegen wenn ich komm.e#

leb habe die Absicht innerhalb der nc*?chsten Monate zu kommen
und bin Ihnen dankbar dass Sie mich vom Flugplatz abholen wollen*

Mit freundlichen Grössen Ihre

r



nurinn Rolliilt

r,..«m.ini«t Czechoslovakia has become a land of opportunity.

For many American '"trepreneurs post-Commun« Cz«^^

Grady Lloyd, right. a market research anajyrt from Alabama, openea r g

Welcome to Praerue, Boom Town
By BliRTON BOLLAG

Special 10 The New York Times

PRAGUE, Oct. 20 — In February

1990. just Ihrec monlhs afler the fall

of Communism, Grady Lloyd, arrived

here lo lead a program that has

brought hundreds of eager young

American and Canadian volunteers

10 Czechoslovakia lo leach Engllsh.

But after washing hls laundry In bis

bathroom, it dawned on the former

market research analyst from Mo-

bile, Ala., that there was a crying

need for a self-service laundry in this

City of 1.2 million people, which had

none. Eventually, Mr. Lloyd bought

eight Swedish-built Electrolux wash-

ing machines from a state-run laun-

dry Service, rented its premlses for

$1,000 a month. and. afler securing

the innumerable permits, opened the

Laundry Kings Laundromal In Octo-

ber 1991.

•Business has been excellent."

Said Mr. Lloyd. 47 years old. whose

investmenl with a pariner came lo

about $40,000. "If not for the people

living above, we'd slay open 24 hours

a day." The lanky. bearded Alabam-

ian is negotlating leases for two new

locaiions and hopes eventually lo

open 10 lo 15 more self-service laun-

drles in Prague.

The United States may be strug-

gling 10 emerge from recession. But

for a growing number of American

U.S. entrepreneurs

find niches to fill in

Czechoslovakia.

entrepreneurs. posl-Communisl

Czechoslovakia. and especially Its
|

picturesque capilal, has become a

land of opportunity.

Because of the rapid change, no

rcliable statistics are avallable. But

American officials and business peo-

ple festimate that one-lhlrd of al leasl

300 American businesses operallng In

Czechoslovakia are independent

small enterprises. The resl are

branches of larger corporations.

While Americans are opening busi-

nesses in olher former Communist

counlries. the rapid awakening of

Czechoslovakla's slrong prewar busi-

ness culture has made Prague espe-

cially appealing.

Even so. Czechoslovakia has been

slow to respond lo complainis about

the obsiacles lo se^ing up businesses

here. entrepreneurs say. Much of ihe

Governmenrs time laiely has been

takcn up with the Impending split of

the country into two Independent

States, scheduied for Jan. 1.

For entrepreneurs, there's any

number of headaches. Banks are not

used 10 serving private business Cli-

ents and many transactions must still

be done by cash. State-run suppliers

are often unreliable. And tax on for-

eigners* income and on businesses

can be absurdly high.

•*There is no lax treaty between the

U S and Czechoslovakia." said Nor-

bert T. Auerbach, vice President of

the American Chamber of Com-

merce's Prague office. "Due to dou-

ble laxation. Americans living here

could iheorelically end up paylng 110

percenl lax on iheir income."

To avoid such tax burdens, some

American-run businesses register as

Czechoslovak companies, which is

easier and is required before taking

out a long-term real eslate lease. Oth-

ers sei up a United States Company

on paper and register as a branch ol

that Company, which allows ihem to

avold a 25 percenl lax on profus

repalrialed to the United States.

Dealing with the local governmenl

bureaucracy can also be exlremely

frustraling. Regulations for private

businesses are jusi cvolving and

change often. "If you ask two officials

the same quesiion, you gel al least

two differenl answers," said Allen

Werlheim, 34. co-founder of New

York Pizza, which opened this Sum-

mer. "Kafka could never have come

from another place."

Like mosl boom-town enterprises,

Prague starl-ups can sport an air ol

ConiimedonPaReDS

Utc^

\r

C/*'v\ K'- +1.V0A ^»^ Kii-r 2w. e^ > i CD.





MI

JUDr. Oldfich Horak
Je6nä 29

120 00 Prag 2
f

Prag, den 26.6*1991

Mrs

«

Hanna K u n z

Dunway ViHage Apt»C-209
3 500 West ehester Pike
Newton Square Pa. 19073

••<

Sehr geehrte Frau Kunz !

Ich beziehe mich auf die frühere Korrespondenz und beantworte gleichzeitige
auf Ihre Schreiben und Unterlagen welche ich inzwischen erhalten habe*

Vor allem mochte ich Ihnen mitteilen, dass das Parlament im Abgeordnetenhaus
am 21. 5« 1991 das Gesetz über die Eigentumsbeziehungen was Grund und Boden
anbelangt und anderen landwirtschaftlichen Besitz bestätig t haben. Das Gesetz

erlangte Gültigkeit am 24« 6.1991. Dieses Gesetz bezieht sich auf Ihren Fall -

Gross.^Trundbesitz Bartosovice - d.i, auf den landwirtschafliehen Boden und Wald -

bestand, auf Wohnungs- und Wirtschaftsräume ebenso wie auf den übrigen land -

wirtschaftlichen Besitz. Laut diesem Gesetz sollen den berechtigen Personen
der Besitz ausgefolgt werc^gg . we lche vom Staat oder anderen Rechtspersonen ohne
Ersatz laut Gesetz {

Nr 142/19Tr^übernommen wurden. Dieses Gesetz bezieht sich
auch auf die Revision der eü'üLen iiodenreform gemäss Gesetz 1948, bezüglich
neuer Bodenreform und auch aus anderen Gründen welche jedoch Ihren Fall nicht
betreffen. Der Grossgrund Besitz Bartosovice /2j^r^QSiiiendoTf/ VAirde im Jahre 1949
einer Revision unterzogen auf Grund von GesetzQlr 142/194Ti) Den Eigentümern
Dr. Artur und Irma Czeczowiczka , Hanna und ErikS g'eb« Czeczowiczka wurde
der Besitz ohne Ersatz enteignet, auch wenn damals im Anfang 50 ha gelassen
wurden, was das Gesetz zuliess, aber dies wurde nicht realisiert und auch dieser
Boden /diese 50 ha/ wurden vom Staat übernommen. Das Gesetz über die Regelung
des Ei^-^entumsbesitzes für Grund und Boden und anderem landwirtschaftlichem.

Besitz legt fest, dass Boden , welcher auf den Staat übergef^ange n ist laut Gesetz
Nr 142/1947 oder Nr 46/1948 kann bis zu einem Ausmass von max«. '(150 'ha oder 250 ha"

insgesamt ausgefolgt werden, unabhängig davon, ob es einer oder/^/ menreren böl^öChtlg'ten

Personen ausgefolgt wird. Diese Begrenzung würde sich auch auf den Gross£"inind -

besitz Bartosovice beziehen. Pur Ihren Fall ist jedoch die Bestimmung über die
Beurteilung der berechtigten Personen am V/ichtigsten.. Die berechtigten Personen
welchen die enteigneten Gegenstände restituiert werden, müssen Staatsbürger der
SSPR /tschechosl. Ped. Republik/ sein, welche ihren ständi en Wohnsitz auf dem
Gebiet der Republik haben und der Grund und Boden sowie Gebäude welche zu/m
urs orünglichden landwirtschaftlichem "Rp^ty. gehört ^i2_j;;]^^^" vom Staat oder an -

deren Rechtspersonen in der Zeit vom (^5^2.1948 'JL. 1.19^1?) übernommen. Die
Revisionsentscheidung bezüglich Bartosovice ist vom ir?. 4.1948 also gehört in die

Zeit vom 25*2. 1948 bis 1.1.1990. Im Zusammenhange mit der Ausfolgung des land •

wirtschaftlichen Besitzes gemäss citiertem Gesetze^ bezüglich der Eigentumsbezie -

hungen muss ich auf die Bestimmung des Gesetzes aufmerksam machen /§ 20/, laut welchem
|

hat der ursprüngliche Eigentümer der Verwaltung des landwirtschaftlichen Betriebes
/lebendes und totes Inventar, Vorräte etc/ das Recht auf Ersatz^ im Falle dieses

in der Zeit zwischen dem 25»2.1948 - 1990 enteignet wurde. Dies trifft auf Ihren
Pall zu.

Sie und Ihre Schwester könnten mit Erfolg auf die Restutition des Grossgrundbesitzes
Bartosovice verlangen, falls Sie Staatsbürger der SSPR werden v/ürden. /Dies
könnten Sie ohne jegliche Komplikationen erreichen/. Sie könnten auch dann Ersatz
für totes und lebendes Inventar bekommen, wenn Sie sich entschliessen würden

die Landwirt c^chaft zu betreiben. Den Aufenthalt in der 5sPR müssten Sie in der

Zeit der Beansprung bezw. deren Geltungsmachung haben.

Ich habe fast alle Unterlagen für die Geltungmachung Ihrer Ansprüche vorbereitet
welche die Restitution des Grossgutes Bartosovice betreffen.

• /.

I I
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leb müsste jedoch unbedingt Ihre Stellungnahme wie folgt benotigen :

a/ Zur gesetztlichen Forderung die Staatbürgerschaft der 5SFR zu haben
und dauernden Aufenthalt auf dem Gebiet der SSFR zu haben*

und
b/ den Betrieb der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung auf den Grossgut

Bartosovice für den Fall der Ausfolgung an Sie und Ihre Schwester.

Zur Vervollständigung bemerke ich, dass die Frist zur Beantragung der
Restitution bezw, des Anspruches für die Ausfolgung wird per 31#12.1992
beendet. Der Anspruch wird bei dem Amt für Grund und Boden geltend gemacht,
dieses Amt ist jedoch bisher nicht gegründet.

Ausserdem würde ich nähere Information über den Schadensersötz benötigen welcher
Ihnen und Ihrer Schwester durch FCC in London und FCSC in Washington geleistet
wurde.

In Ihrem Schreiben vom 5.4.d3.Jhs. erwähnten Sie dass Ihr Gemahl Besitzer;^

des •'Hauses Linde'' Rybafe /Fischern/ Karlsbad war, Parzelle Nr 63« Falls Sie
wünschen, dass ich feststelle was aus diesem Besitz geworden ist und ob eine
Möglichkeit der Restitution an Sie als Erbin besteht, würde ich dies tun.

In diesem Falle wäre es jedoch notwendig weitere Angaben zu machen über dieses
Eigentum und falls Sie schriftliche diesbetügliche Unterlagen haben ersuche

ich um Zusendung derselben.

Gleichzeitig teile ich Ihnen höfl. mit, dass ich den Sclmo^f-ilier USD 50.- er -

halten habe und der Bank zum Inkasso eingereicht habe. vliSD200.- wurden auf
mein Konto überwiesen. '

"

Ich erwarte Ihre freundl. Stellungnahme zu diesem Schreiben und verbleibe

hochachtungsvoll

JUDr. Oldfic
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T Prase dne 18.12«I992f

Okresri ufad Hovy Jiöfn

pozemkovj^ ufad

k rukäm pftdnosty

742 42 >Tov^ JiCln

;5

r *

Veo: aplatnenf nÄroku na zemSdölsky majetek podle usta-
noveni § 9 zäk.ö. 229/1991 Sb« ve zngni zdk.ö. 95/1992 Sb.

V aaatoupenl pani* Hanny Kanzov<, plnoa
moc pf^ipojaji aplatnuji tfmto, jejl Yiä;:x))c na zemSdölakj^
majatek podle § 9 «äk.ö. 229/1991 Sb^ve znönf zäk.ß.
93/1992 Sb, Oprävnönou osobou Je pani Hanna Kunzovä rozenä
CaeczowiczkovÄ ,naroaenä dne 23.1,1917f kterä byla Jednak
p&vodnl vlaetniol öästi zemedöleköho majetka , jednak Je
dcexD u pÄvodnich vlastnlkA öäeti zemödölsköho majetku dr.
Arthura a Irmy Czeozowiczkov^ch a seatrou Eriky Simonovö,
kterä svö näroky neuplatnuje z toho diivodUtaby Je ziskala
panl Hanna Kunzovä*

Püvodnlm vlaatnlkAm zemödelaköho majetku
dr. Arthuru a IrmS XJzeczowiczkovymt -panl Hanno Kunzovrf

a »Öäßti i pani Erica öimonov* byl Jejich zemödölak^ majetek
tvo^icl velkostatek Bartoäovice odnat bez nährady postapem
podle zäkona öis. 142/1947 Sb. o revizi prvnl pozemkovi^ re-
formy a podle zäk.ö. 4Ö/1948 ob. o novo pozemkov4 refori:*Ö#

Doklady o tom Jsou pfipojeny v pflloze tohoto dopisa.
.

*
'

*.

Z«med§lakym majetkem ,jehoi^ vyd^tf se

podle zdk.ö. 229/1991 Sb. poäaduje , jaoa «

a/ nemovitosti zapaari ve vlQ2ce öis, 97 zemskych desk
moravak^cJi,

'

b/ removitosti zapean< ve vlo2käch öia. 362, 563t 564, 566,
432,648, 649, 650, 651, 6S2; 655, 654, 666, 567, 563,
478, 483, poz.knihy kat.uz.Bartoäovice,

o/ nemovitosti zapsan^ ve vlozkäch 8^8.856, 839, 932 poz.
kn.kat.ilz.äedlnlo«,

d/ nemovitosti zapeanrf ve vloioe hi%, 512 poz.kr.kat.
uz.Zäviäice,

e/ nemovitosti zapsand ve vlozkäch Cia. 434, 519, 521,

677, 602 poz.kn.kat.uz.Butovice

f/ nemovitosti zapsan^ ve vlozkäch öis. 579, 586, 563,

poz.kn. kat.uz.Pustö jov«
:^

*

yi.
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* T pfiloat 96 pfedklädaji o tomto ma^
Jetka y^plsy % posemkov^foh knlh a sem0k;^oh desk moravs«
kyoh# i

SoüSasnö ae sdöluje , 2e Sara poviniij^«

osobäm byly »aaläny vyavy k vydänl v^8a aveder^ho majetku.
Povirn^mi oaobami podle § 5 odst.l/ jeoa

Yyookä äkola veterindrnl a farmaceutiokä v Brnät Skolni
aemSdglsky podnik /Provy Jiö£n,

ZemSdölak^ druÄstvo ötadenka ae aldlom v Pustöjovö,

ZeinSdälak^ dru^stTO Sedlnice 8e afdlem v ^edlnlcfohi

Jiaay fieakd republiky , leanl zdvod Prenätät pod Radhoötöm,

Obeo BartogoYiot v üartoäovicich,

StÄtnl rybäfatvlfS.p* Oatrava,T6äinakä 54f

Benzlna at^p» Praha • odbytor:^ aklad VII Oatrava I^Svabiraktflio

*

Sleaski lihovamickif a ndpojov^ prAraysl Opava,

Pfipojuje 36 opia uvedanyoh v^zev*

V p^floze 86 predklädajl doklady odüvodnujlol
ndrok panJL Hanny Kanzovö na vydänl vyge uveden^ho zemß-
dölakdho majatku a tak^ doklady o toia^,^e pfediaetr)^ zemß-
dSlBky majetek byl jöjicii vlastnfkÄ odnat bez nährady poatu-
pem podle zäk.öis* 142/1947 Sb* o revizi prvnl pozemkove
reformy a podle z&k.titAi' 46/1948 Sb» o rovä pozemkovö re-
foitnS» ^f^

Y zastoupeni panl Hanny Ka-nzov^ 24d4m,aby
pozemkovj^ d*ad cbjednal u st^edlaka geodezie T^ovöm JiöinS
Identifikaca paroal k pfiloäeryiü vyplaAm ze zemskych desk
moravskych a pozemkovych knih ^ kter^ nemohly b/t opat^eny
bprävnönou oeobou vzhledeci k mixnofädn^ma zatläenf^ Bt?6-
diska geodezle • üprävnenä oaoba rnüäe pozemkovömu u^adu
»fedloält mapovj^ operät *kat. zdkresu' Velkostatku Barto-
ovice z roku 1948#

ff

,
^. ^ ,^ ^^ V zastoupeni panl Hanny Kanzov<

ilÄdäm^aby/pozenikovjf ii?ad sohvälll dohody o vydrinl nemovitoatl,
kterö^bttdou povinnj^mi osobami azav^^ny 's ]f)ani Hanou Kan-
zovoa jako ooobou'opfävnönou •

' '
^ l

# t -
'.

. V ^ -y

V'zastoupefii pan£ H.Kunzov^
JUDr.O.Horäk• i"

.C V »

iiSt.^i:

,e^^ ,.:'9?
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^

Vöoi v^Kva k vydäni semödSls^^ho majatku podl« § 9 odst.l/
eäk.ö, 229A99I Sb. , o upravö vlastnlckyoh vztahA
k pAdd a j.ln^iaa i^emödölBkdma majetka ve zrteni säkona
ö, 95/1992 Sb. a k nähradg fcivrfho a mrtvdho inventäf«,
jakoS 1 zäsob vöatnd poskytnatl finanönfch nährad podle

f 20 .BÄk.ö£«. 229/1991 Sb.

,«*i'

V zastoupani panl Hanny K a n a o v ö ,

rozen^ Czeczowlozkoy^» plnou moo pflpojuji» vyzyTäia tiiCmto

podle § 9 odst.l/ zdk.e, 229/1991 Sb. ve zndnl «Akona öle.
93/1992 Sb. Vau obec k vydäni nemovitostl, kter^ jsou semS-
dölskym majetkem tvoMolm velkostatek BartoSovioe, podle
§ 9 odst.l/ zäk.öla. 229/1991 ob. panl Hanno K u n z o v <

a souöaenÄ aplatnu^i Jejl prävo na ndhradu fciv^ho o mrtvöho
tnventäfe, jakoä 1 zdsob vöetn» poskytnutl finönönioh nährad
k zajlötöni provoza zemodölok^ v^roby •

1, » .; Zei»§d§lak^m majetkem, JehoÄ vyd^nl se
podle zäk.ö. 229/1991 Sb. poiüaduje , jsoa

a/ nemovltoBti zapaand ve vl.ö. 97 zeaakyoh deak aoravskj^oh,

b/ nemovitosti zapaane ve vlo2käoii ö. 362,363t564»366,432,
, 64Ö, 649, 6'^0, 651^052,053,654,666,^57, 563, 478,483 poa»

knlhy pro kat. uzeal Bartoäovioe, ^

0/

d/

e/

t/

nemovitosti^ zapoan^ ve vlozk^ch Öls. 836,839,932 poz,
kniiiy kat.uz.Sedlnice»

nemovitosti zapaanö ve vl.ö. 512 poz.knihy kat, uz« ZäviSice,

nemovitoati za^santf ve vloi^käch öis. 434,519,521,677,602
poz.knihy kat. uz. Butovioe,

nemovitosti' Äi^sanö ve vloXkäoh bis. 579t686f*563 po2
kniiiy pro kat« uz. Puat^jov

VaSl Oboe se tykä vyd^nf tech z vyäe uvede-
n^j^ch nemovitostli kter^ möla ke dni uöinnosti eäkona ö«
229/1991 ab. ve svöm dr2enl a kter^ doeud drii a s nimi

•—^ipapodaM.

I^v^v Zemödölsk^ majetek uveden^ pod bodem 1»

bylT ^ejich vlastnlkiliri odnat bez nrihrady pcatupeci podle zä-

kon^ Cla. 142/1947 Sb., o revizi prvnl pozemkovä reformy a
''

«äicona ö. 46/194Ö Sb. o novo pozemkov^ reformö. Doklady

rf*
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OBobS t

6 odst.l/

o toB jsou- pflpojeny v pflloze töto v^avy,

Vydäni tohoto najetku oprävnönrf

panl Kann« Kunaov^, i« odAvodnöno astanovenl §

plam. b/ zäkona Öie. 229/19901 bb.

3, pavodniml vlastnlky uved«4ho majetku byll

Irma Czaczowlcakovä, narozera dne 20#2,1S93 » manäelka dr.

Arthura Caeczowiozky , ktcrä zemfela dne 22.11»1954f be»

zäv^tl ,

dr. Arthur Czaozowlczka, naurozery dna 8,Ö,1875» kterjp zeia*tl

dne 21.4.1957

Hanna Kanzovä»

Erika Jälmonovd

bez zdvätl Jako vdoreo.

narozenä dne 23«l*1917i

f narozenä dne 20«B.191ö«

1/Oprävn^nou oaobou podle uatanovenl § 4 odat.
odst. 2/ plsm.c/ie/ ^e Hanna Kunzovä - . Je Jednak pftvodni

vlaatnioi öästi zea6d6l8kdho majetku jednak Je doerou zeo^*e-

l^^oii dr. Arthora a Iray Czeozowiczkovyoh a aeatrou l£rlky 31-
fflonoT^« ^

Je oprävn^nou oeobou tit k aplatndnl präva na
nähradu Siv^ho a mrtvdho invetd^e jakoi 1 zääob,kter(5 byly
pAvodnim vlaatnlküm zemödÄlaköho majetku odnaty bez nährady
V souvlsloBti 8 opat^enlmi vedenymi proti nim podle zäkona
öla.142/1947 Sb. a zäkona tia, 46/194Ö Sb. Ke zjiötöpi rosaa-
hu töto nährady ae v pMloze p^edklädä notä^^ak^ ovS*eny pro-
tokol o'ufednlm ocenönl fundu instruktu ze dne 1*5.10.1948 v
cenäch roku 1948 a zdpis o lividaßnl revlzi närodni aprävy
yelkostatku Bartoäovioe ze dne 26.5.1950 vöetr« pflloh o ak-
tivech a paaivech atatku v pln^m rozaahu •

Däle se V pfiloze p?*edkläd«ii *

- pMdölovä liatina miriiaterstv« zemÄd^lstTl ÖSR ze dre 26.1.

1949 zn, 1049/50-IX/B 22 na zdmeckö budovy atatku Barto-
Sovice pro CSSS a pak delimltaoe na Obecnl a?*ad ,

- zApiB o p^evzetJL polnlho hoapodä^etvi atatku Bartoöovice a

j^ho dvord ze dne 30.9.1948 ,

- pfehled pozemkov^ho majetku podrobendho^reyizi podli zäk«
• 6*142/1947 Sb. kataeträlniho möalöakäho ufadu v Nov6m JlöinÄ
pro kat.ua.Bartcäivce podle knihovnich vloäek, paroel, a

kultur 6ia, poz.arohu 566.

- doklady odivodnujlcl oprävnenost panf Hanny Kun»ov< k tomu,

aby 8 ni bylä uzov^ena dohoda o ydäml nemovitoatl»

V xastoupenif pani Hanny Kunsov^ Miäm,Bhy al
byla p^edloäena dohoda o vydänl nemoritoatl, kterou VaSe obeo
jako povinnä oaoba uzav^e podle § 9 odet.l aäk.ö. 229/1991 Sb.

8 panl Hanrott Kunzovou.

Visastoupeni pani Hanny Ku
r.JUDr. O.Horäk

' #
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ZemgdSlBkö druistvo btuddnka .

k rukäni p^edaedy

Puatgjov ,
'

'

okres ^tovj^ Jißln

• •

vyava k vydäni BemSdSleköJjo majetku podle § y odst.l/,
«fik.öls. 229/1991 üb., o uprave vlaetniokych vztahA k

pildö a jiTiömu zem'ld^jloköciu majatka ve znöni i^akona öi».

93/1992 Sb. a k rätiTadö äivöiic a lurtvbho inv«Titä*e, jakoi

i ztiaob vöecnC' pü^kytnati finaöönich ndhrad podle § 20
zdk.ölß .229/1991 ob.

• • ^-.K^J

-I

*
*

• / 'aaatoupeni puni Kanny ICunzüve,

ro2en4 Ozeozowiczkovd, plnoa moc pi^ipojuji, vyzyväa tlmto

podle ^ 9 oaBZ,!/ aäk.c. 22'j/199l i^b. ve zn'&nl aäkora öis,

95/1992 üb. ViiJe draäbtvo k vyddnl nemovitoatf , kt,erd jsou

jsoa zem6d5l3kym majetkcn tvo'^^lclia velkcetatjek liartoeovice,

podle ^ 9 odat.l/ zdk.Öid. 229/1991 ^b. pani Hanne Kunze-
v^ a aouöaan^ uplatruji Jejl prdvo, na nahredu zivono a lartvö-

ho Invontdfe, jakoä i eäaob vöetnö poskytnutl finan'önxoh

nukrad- k zajiötönl provozu.aemcaSlskd v.-^rqby.

1, Zem^dSlskym Qajetkeo, Jeho^ vydinl ae

podle zdk.tr 229/1991 Sb. »po^tiduje, joou

a/ nemoviioBii zap&and ve vl.5. 97 zeradkich dosk 'raoravskj^oh,

b/ removitosti aupaan^ ve vloäkach c, 362, 565,364, 366, 432,
648, 649, 6'^Ü, 6«?^, 652, 653, 054,666, 567, 563, 470,483 P°^'

*^ knlby pro kat.uz, Bartoßpvica ,

c/^ rjemovitoati^ÄapsaniS ve vlozkäch. öfa. 036,839,932, poe.

kniny kat. uz. öedlnice, •
• <.

d/y.nenovitoati zapaane ve vi,^. 51^ poz.knihy kat.uz.ZäviSiot,

•/- hemovitoati zapaanö ^ve vioikäoh öia, 434,519,521,677,
602, poz.kniby kat, dz, Butovioe,

nemovitoatl zapaand ve vloSkdcli öXe, 579»5ö6,563 po«.

knlhy kat. dz. Puatöjov.

VaSeho draietva a« tyk4 vyddnl tgch a v^äa

.'^"Tlit^^mnfoh nemovitoatl, kter4 ja61o ke dni uölnnoati zäkona öla.
" '^i29/1991 Sb., ve av^ia drienl a Iter^ doead dril a a nimi hoapo-

daffvl ,

"^-^

r t.

t/

r r
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2 ZemödÖlsk^ majetsk av«d«Tii pod bodtm 1. byl

iijioh-vlaotnilcüia odnat bez tiährady p08tup«m podle «Alcona

?t-f« 14,2^947 üb.. revizi prmi poztmkoV« reformy, • poaA<

zäklöia. 46/1940 ib. o nov6 pozemkov^ refornä.Doklady o tom

jsoa pMpojery v. pf iloze töto vyavy,

Vyddn£ tohoto majetku oprävnönö oaob«, panl

Hanns Kunzov^, ,1e od&vodnSno uatanoveniir. § 6 odst.i/ piam.

«dk.ö. 229/1991 sib.

5, p4vodninii vlastniky uvedendho majetka byll

I^a Czeczowlczkovd, narozenä dj%20-2;ip3.manzelka dr.

Arthura Czeczowiczky, ktora zec^'ela d^e 22.11.19'^A, doz

zdveti,

•dr. Arthur Czeczowiczka .. narozen^ dne 8.8.1875, kter^ zem^tl

dne 21.duona 1957, Jako vdovao bea zavöti,

Hanna Kunzovil, narozenii dne 23.1.1917,
^

Erika üiruonovd, narozend dns 20.8,1913.

Cprävnonou oaobou podl« ust; § 4 odat.l/, 2/

•Arthura a Irmy Czeczowiczkovi<ch a seetrou Eriky blmono/ö.

• Je opr4vnörou üsobou. töiS k uplatnöril präva

i»a nähfadu äiveho a nrtvehc irvertä^e, jakoü. i ^'^^o^'^^^^^

bvly pÄvod-lia vlastnikan! zeagdöiaköho najetku odnaty bez

nliJaSy V ocavis.loB.i s opat-.ni^ vedeny^i
PJ^^^^^.^^^^fJiLa-

«Ay 6i3. 141'/1947 &b., h. aäk.c. 4b/194<3 ob. Ke Zjl.^eni rozsa

Su Id^o niitady L v Ll^ilo.e pfedklädä ^°^^f?r"I ^ ?SL^v
kol o u^ed-nf« oceVöni fUndu inatrukta ae dne l'^.lü.lD*«

aktiveoh a paalveoh statkdv .i>ln6üx rozi;aha.: TtÄle ae v pM-
lozep^ediclÄdajl - . .' y

,^ Bdplq pf«vzetl polnfho hoBpoddi^atvi etatka Barto?ovice a

.' jehQ dvQrA £e*<ine 3G.9»1948 , ....
- p?ehled pozeaikovöho aa jetka'podroban^hö re^iat P^'^J^jf**

C 142/1947 ob.. kataatralnlho iaö?i5ak^ho u^-adu v !Tov6m Jl-

. cire! pro kat. Sz. Bartoöovice podle krihov^ifch vloJSek,

parcel a kultar, öi». pözemkov^ho'archa «566.

; doklady'odüvodnttjlci oprÄvnänost i^&nl Harmj^ KurzoT« k toaa,

•'-'
-aby 8 ni byla uzavfana dohoda o vyd^i neuiovitostJ ,

Yzastoupenl i^anl Hanny Kunzovd
^^^^^f »

«^y
,*fj„^,^^

'- tyla p^eaio^ena dohoda o vydäni ^^f >^:^;»*5'^^^^g*^ ^^t/iqpl Sb
5ako poTinnä oaoba uzav?e podle § 9 odat.l/ zäk.5. 229/1991 Sb.

8 pani Hannou Kunzovoa»
> i:--^ y r ur.«»,« KuT^^nv^i

JUDr.Old^ich Hci'äk y.^-\Hl^^
f • ^^

O' ^.

s.-^^iJ
.V*



/
%Ä«> Oktfich HORAK

ADVOIUTmm

y Praze dre 11.12.1992

742 56

Zemödölskö druästvo Sedlnioe,
k ruKam pfedaedy

Öedlr>ica
I ,

okres ^T^v^ Jißfn
• i.

T§o: vy»va k vyd»inf aem^dilsk^ho majetku podle § '9 odst.l/
Bäk.ölB. 2:^9/1991 üb., o upravö vlastnicki^ch vztahd
k pildö a Jinöiüu seaödölskdmu majetku ve znöi^.! zAkona
?• 95/1992 3b. akndhradö J^iv(<ho a pirtv^ho invertäi*».
rt° i ^^^^'^ vc^tnö poBkytrutl finanönlch ndhrad podle
§ 20 zäk.äle. 229/1991 üb.

V aai3toupöni pani Hanny i u n z o v ^ .

S?5ioo! ?K°^^r*'^^-,'^'^^-^-
'^^^/lOSl Sb. ve zng-.f zäkona öfs.

§ 9 odat.l/zäk.ife. 229/1991 ib. pajii Harng K u n z o v I asoucasnS aplntnuji Jeji prdvo na nuhradu äivöhc a ira-tv^hoinventare, ^jakos i adsob ycetriS poskytnati finaiiönfch mllu-adk zajiatöna provoi:u zeof:d(?l6kdhvy2*oby, - ...

l'^x. r^ --:>c/iooT
2emeaölakyiL majetkeß, jehoi vydäni ee podleZ4K,o, t^i;,/i99i ob. poüaduje, jsou

«/ neA<iVi-,osU.,x,*pB4.V^ ve vl.Ö. 97 aettok^ch deak morevsky'ch,
neiaoyi^ü3ti zapean^ ve vlozkKcli 5. 362,363, 364 . 36^. 4'52
648 649,6r.0,651,652,653,6S4.666.567;563^7B,403 po;: '

knihy pro kat. Uj<ieiui isartoiovice,

nemqvitosti^zapeand ve vlo^käch öle. e36,b39,932.DOZ.
krihy kat. uz.Sedlnice,

.

remüvitostl zepeamS ve vl.i. 512 poz.knihy kat. uz. Zäviäice,
nemovitoati zaj^aar^ ve vld2k*lch öfs. 434,519.521,677,602.poä.kniüy kat. uz. Butovlce, »- »

<i» vc.

b/

0/

d/

e/

f/ neaovitosti zapaan^ ve vlotkc-ich 5is. 579.686.563 doz
knihy kat. uz. PustSjov. » » > y

^
Vaseuo druzs tva ae t:^kä vyddni tcoh z vyg©uvedenych hemovito8ti,kterd mdlo ke drl uClnT^osti zäkona

1"t - ^'^x'y^^'"^^
^^* ^® ^^^'^ drzenx a kterö doaud Ö.rU a s nimi

^•A^ nospouari. * . .

?•., , ;'j ^
'^' Z«möd61ak^ majetek uveden^ pod bodem 1.byl jejlch vlaatnikilm odnat bez nährady postapem podle aä-

r. kona öle. 142/1947 bb., o revizi prvni pozeinkov^ reformy, apodl| täk.öla. 46/1948 Sb. o novtf pozamkoT^ reformö.Doklady



\

öasti aeti^

tom 3S0U pMpojeny y pHloze t^to Vi'.vy.

Hanns £ar«ov€. ^e odüvodneno aet.^'.ovenlm ^ ^r

S/ zäk.ö. 229/1991 ob.

PAvoanimi vlaatnlky aveden^ho najetka byll

Arthura Czeozowiczky, ktera ^e.i ex

dr Arthur OzeczoTviczka, -naroaer X.

ar, Ax will**
-,c.c:7 iaico vdoveo bess zavftxx »

dne 21.dubna 1^5/» J®^° ^

Hanna Kan»Ovä. narozenä dne 25.1.1917,

Erika .imonovä. narcend^^ne 20.8.1918.

Oprdvn..ou oaobou Po/^J;«/^*;,U vSainlc/

ftSirrtlr^fC^^c^oSi^zkävT^^^^^^^
Brtky Si.onov..

Arthara a xxjuj
nnlotneni prdva

Je oprävnferou
^t^ti^e^akoJ i '^lob, kter^

,i, ndhradu ^ivöho a ^"^J^^^^^r^^ .odnaty ba.

byly peLVüdr.iiri vlastnlköc
^f^'^^lj^f"^^pAer^mi proti nim podle

n^Ldy V BoaviBloati
«/'^«jY^J^/Jy**^ ^sb. Ke zjaöt^ni rozaa

hu tötü mUvrady se ^ P^^.'',^* PT^gtruktu ze dne l'"'. 10. 194ü v

oer.ich rcka 1948 e zäpis p V*"t 9^ ^ l^iSO v<ietn6 pMloh o

aktivech a pasivecii ö1,aXr-u v pxn«

•'^e p^edkli^dujl • ^ -„^„-r qt»tica i3arto^ovica

a leho dvori\ V.o äre 50.9.1948, • ,,-.,, ^.^.v

V zftBtoupenf ptf>l Hanny
jUDr.O.Ho^-^^ ^

llo-

« «

» V t

t •»
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ADVOkAITmI kancelaa
JUOr Oidhch HORAK

ADVOKAT

i

T

V Praze dn« 11,12,1992

K

VyaokiC ökola veterinirni a
farmaoeutickÄ Brno
Skolni aemödölok^ podnilt

k rukäm feditale

741 00 TTov:^ Jlöin T

-ü

Vöcj im p^^/fua/.^f^^^^'^^''
ma.1etku podle f. 9 odst.l,

i ^u ff'afi^^^skdau oajelicu ve znönl adkona C. 95/1992 Sb.« 1' nährad« 2iv4ho a mrtv^ho irtvertä*«, Jakoi 1 z.^sob

229/199rsbf*^''*
firaritnich nuhrad podle § 20 zÄk.öi..

r>'

'
, ^ ,

V'zabtouper'l par>f Hanny K u n z o v ^.rozenö Czeczowiczkovö,
, plnöu moo pl'ipojujl. >rvi6^väm t^mtr.

1992^bb. Vdä podnlk k vydiinl neoiovi tobti, kterö jeou zemödölakih.

nuji jeji. tr^lvo n« nÄiiredu siv^ho a ortvdho irvertä*e..+ako? i

:e:2d%ilL^lA°by'r"*^''
^--önfoh nährad k zan^^t.:i^^°voL

b/
2,

c/

t/

f/

nemovitoati zap-^and ve vl.ö. 97 zeoski^ch desk moravakyci^,
nemovitosti zapsän^ ve vlolkflch fc. 562,363.^64.366 43
648,649, 65p,651^652,655.6H, 666, 567,%5,478;Je3 pol!knihy pro kat. uzemi Bartoöovica,

^»
'

t-*^;^ po.-c

k:?!Iz!'sedlnrcr'
^^^^°^^^<^'^ ^^«- 056,839.932, poz.k.ihy

nemovitoati zapsand ve vl.ö. 512 poa.kni^y kut.ua. Zäviöiot,
reaovixcsti za^san^ ve vloiicich öis, 434.519.521.677 6oppoz. knihy kat. uz. Butovioe,

'^P^,Dxy,-)^j.,o/'/, bü2,

nemov^xosti^zapsanö ve vlozkeich öia. 579,586,563 poz. knihy

l.r
>'. VaSeho podniku se tykä vyddri teoh z v\?ö«

/l?Q/?S^?^SV°^*°!*^»^:E«^i «»«i 1^« dni döinnosti zäkona ö's.

rSi?f!' jj
""^ ° drSerti a kterd doaad dr21 a 8 nimi hoapo-

tijl^«h ^t'*^1' ^, t
Zemödglaky ma;jetek uvedeny pod bodem l.byl

8S-^4?y?2l5^JS"' o^^ß^J»«« nährady poetupeni podle zäkona •

zäk'ß 46/?JIa ?;• S
"'^''^ P"""?^ pozemkovÄ reformy, a podle

?««u ;4^^i2i
bb. o novo po»emkov< reform». Doklady o toaj»ou pMpojeny v pflloze töto yzvy.

«•«»>•••
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TA)»OVaA

Vydäni tohoto oajetku oprdvnSn^ 08ob8, pan£

Hann» Kanaov^, j« od&vodnöno uatanovenltt § 6 oÄBt.l/.

plam.b/ «äk.e. ii29/1991 üb,

«^ pavodnimi vlastnlky uveden<5ho raajetkA byli

Irma CaeoEOwicakovd »narozenä drie 20.2.1893, man&elka

dr. Arthura C»«c»owio«lcy » kterä ;5em*«la dne 22.li.iy*>#»

bas säv^tl»

dr. Arthur Caacao7»ioaka,narosien3r dne 8.8.1075, kterj^ Äemi^al

dne 21. dubna 1957, bee Bfiv^ti Jako vdovec ,

Hanna Konaovä, narozenö dro 23. 1.1917,

iilrika üiiaonovä, narozand dne 2C.B.191Ö»

Oprävnönou osobbu podl« »i»V §i o.JßJ'V» od8t.2/

Dian. o/.e/ je Hanna x.ttnaovä. Je jednak pftvcdnl vlaatniol

.Artbura a Irmy üzcdsowicaKovych a aeaU-ou triky b^iaonoTÄ.

'je oprävrönou oaobou t^ü k aplatnönl priv* na

nähradu älveho a -ui-tvöiio irvatd:*e, jako2 1 «jlaob.kterj byly

-u,^vodnlm vlnstnlkil'n aenödölak^ho majetku odni^ty beas nä-

hradv V oouvisloBti a opatfenln.! vedanymi proti nlm podla

iäk!?. 14°/1947 ibif a kk.ö. 4Ö/1943 ^Jb. Ke aji.nS^l roaaa-

SS idto näniady se ^ p1^£lo^a p^edklädä T.otä-aky 0T«^e^y

nrotokol o u^ednXiU- ocor^Snl farda Irstruktu ze dr»e 15.10.

ni sprdvy velkostatku Bartoöovice xe dne 26.5.1950 .vöetn«

pi^ilob c aktivectv a pasivech etatku" v pl^<5n. rozsaha.Bäle

"sfe V p*iloze p^^edkl&öajf • •
•' •'•

'

•- zdpio o'pfeVzeti polnlho hoapodäfa.tviaxatKa üaztofcovlct

' a ieJTiO dvori ze drc ^C.9.19^e»
, .. ,

.. pfeiiled Vos.&D.kövöhc aajetku IjOdrober.^ho revi^i ppdle

. kk.ö, 142/1947 ?ib., kataDtrdlriho me^ieek^ho «^adu Y

nov6m Jl&fn», pro kat.uz. BartoSovic« poole Knibcvnich

vlo^ek, paroel a kuitur, ö£b. p^s.arciia 5bt>.

- doklaay odavodnujfcf oprdvnSnoat panl Harhy Kunaovö

. k towu, aby a nl byla ozaT^ena dohüda o vydrtni neiflovitostl.

V »aatoupenl pani Hanny Kunzov^ 2.äd^äio,aby ai

byla p^^edlozena dohoda o vyddni.ror. vitostl,kterou VäS pod-

nlk jeko porlnra osoba uz?ivfe podle § 9 oaat.l/ »äk,e.

229/1991 Bb. 4janl iiannou kunaovou.

- V zastoupanjl pani Hanny ?:unzovö

jUPr.Olä^^bh Hf»ra'-
• • •

V

• «

> « ' . ' 4 r» *•/



ADVÖKAl>|| KANCEUf«
JUür. OWRch HORAK

advokAt

i

T Fraz« dn« 11.12.1992^

il/
I «v .74.4 Ol

Lesy. e«8lc4 ropabliky
lesni zävod Prenfität pod RadhoitSm
k rakän fedltal«

7r«nStdt pod RadhoStta

Vdot

-» t

j^xTa X vyd4ni BomSdölBk^ho majttka podla § 9 ödst.l/
säk.&j:«. 229/1991 ab.» o apraTö vlastniokych Yztah& k
p&dJi a jin^mazeLttödSlak^aa oajetka' • znÖni^Bäk.5.
93/1992 S>. a k Mi^radi 2lT4ho a mrtY^ho invantäft,
Jakoä 1 ziaob röatni poakytnutl finanönioh nährad podla
{ 20 säk^aia. 229/1991 Sb.

r

'^
;>

>

' V sastouptnl pani Ranny £ u n 2 o v ^t
rosentf CstoflowloBkov^t plnou moo pf ipojujli vyz^rAsi tJ[mto

'"^odla § 9 odst» 1/ säk.fi. 229/1991 Sb. ve zn^ni: säkona aia.
'93/1992 üh. Yäd aärod k vydäni nemor Itosti^ ktertf Jsou se*
mMSlakym majetkem tvo^icim velkostatek BartoSovioatPodl«
§ 9 odatal/ säktöia. 229/1991 ob. pani Hanno K \x n z o v 6

« aou&asni uplatnuji jejl prävo n& nähradu £lY^ho a krtr^ho
iiiYantäi^at J&)s:ot 1 stfsob rÖetnS poskytnuti f inani^nrioh nä-»
hrad k* sa^iiltfini proToaa aamSdölaktf y^roby«

1. Zeaödölakya. majatkaa» Jthoi^ Tydäni at
podlt zäk«ö. 229/1991 Sb. po^aduja , jaou

a/ nemoTi tos tl sapaanö ve yI^ö» 97 semsk^oii daak moravak^^ch,

namoTltosti sapaan^ ve Tlpikäoh Cia. 362, 363 »364 »366 »432«
648,649»650,65^»652,653»654»666,967^563»478,483 po».
knlhy pro kat.uxaai lartoSovloa» ;"

naaovitoati^aapoantf Ye Tloi^käoh öia« b96t839f9329 poa«
knihy kat« ua* badlnloa,

nemovitoati aapaantf vt !•(• 512 poaaknihy kataUa.ZäylSioe»
'S

hamoYltoati aapaantf^v« vlo^käoh Cla. 434»519>521»677,
,602»poz.kniJiy kat. az. BatoYlca» '

« «^ ^V

•/

d/

•/

nanovltosti^zapaan^ ye vloikäoh Cia. $79» 386,563 pox«
knlhy kat. as« PastöJoT.

f/

Vafitho sävoda •• t^kA yy^äni tSoh a v^fSa
aTadan^oh nefflovitoeti» ktcrtf mi^l ka dnl aöinnoati zäkona
S:ta., 2J2J9/1991 Sb va 8T^m drSani Ü ktartf dosud dri&l a s nlml
hOfiNO

f ; V

o.

|föna i^« •

ZamSdglsk;^ majetek uTeden^ pod bodam !•
aatnlkftm odnat baa nährady poatupajn podla sA-»

:/1947 Sbai raviai prm£ poaamkoTtf reformyt a



TAX)vaA

V >.

• ^'.

podlt Kik.öis. 46/1948 8b. o noTtf poiuikovtf rtformi.Dokla-
dy o tom Jaoa pHpoJany v pfilo«« töto r^mry*

Tydäni tohoto majetka opräTnin4 osobt, pansC
Hanno KonaoTtf, ja odftYodnino oatanovanjCn § 6 odat.l/
plaa.b/ aäk.Ö. 229/1991 ^b«

5# PÜTodnljai vlaatnlky uvadaniho majatka byli

Irma Csaosowioakovä , narozenä dna 20. 2.189? t aianSalka
dr. Arthura Caeoaowiosky , ktarä zemfela dne 22.11.1954,
bas säyöti f

dr.Arthur Csaosowioska , narosan^ dna 8.8.1875tktery zamfal
dna 21.dubna 1957t J^^o vdoyeo baa sävSti, .

Hanna KunaovÄ, naroaanä dnV 25.1^917,
Srika Simonovä, narosahä dne 20.8.1918, -

t
J

'

. .
.. , j

Oprävnönoa. oaoboa podla uat> § 4 odat.l/, 2/
liam. o/a/ ja Hanna Kunaorä.Ja Jednak p&Todnl vlaatnlol
äati sam^dtlaktfho majetka Jednak Ja doerou setafalj^oh dr.

Arthura a Imy Caaoaowloskovj^oh a aaatroa Erlky Siaonoytf.
". *

- * "

Ja oprärnänoa oaobott ttfi k aplatnönl präva
na nährada ilröho a mrXY6ho InVentäfe, Jakoft i aäaob,ktartf
byly pftYodnlB vlaatniküa aamödSlak^ho majetku odnaty bes
nährady aouvlaloati a opat^animl yedan^mi protl nin podla
säk.öia. 142/1947 3b. ;a säk.ö. 46/1948' Sb. Ke sJlfitönjC zozsaha
t^^o näiirady ae v pfilcaa pfedklAdi notäfaky o^ifmif protokol
afadnia ocanönjC funda Inatroktu sa dne 15.10.1948 t oanäoh

roku 1948 k säpla o likT*da6n^ ravlBi närodni aprdyy yelkoatat-
ka Bartofiovloe aa dna 26.3.1950 vöatnt pMloh o aktiveoh
a paalyeoh atatku v plntfm roaaaha. Dtfla se ¥ pflloze pi^adkltf-
dajl
• säpia pl^eTeatl pölniho hoapodä^atvi atatka BartoioTloa a
, jabo dTor&. za dne 30*9.1948 »

• pfehled poseoköv^hö ma'Jetkä podroben^ho reVizl podle zäk.(.
142/1947,Sb., kataa trälniho mfifiSak^ho afada TfoT^m Jifi^ni,
pro kat.us. Bartodovloe podle knlhoTnloh vloiak, paroel a
koltur, ÖjCa. pos.arohu 566, ...

•'. doklady bdftyodnujlcl oprÄTnSnoat pani Hanny Kanabytf k
tomu, aby a ni byla azayfena dohoda o yydäni nemoyltoatl.

- pfidiloYä liatina ainlateratya zeaidilatTf CsR ze dna
29.11.1949 ö.J. 477/50 o pMd»lu leanlho majetku atatku
BartofioYlo« ätätnia leailB re||;iona .

V zaatoupenf pani Hanny Kunaoytf ftädäa, aby ml
byla pffdiLoäena dohoda o vydini namoyitoati, ktarou VÄfi zä>
yod Jako poyinni osoba uzaYfe podle § 9 odat.l/ zäk.6.
229/1991 Sb. a pani Hannou Kunzoyou.

Y zaatoapenl pan
JÜDr.O.Hor



ADVOkAtnI kancelAA

jyO» . OldMch HORAK
ADVOKAT ^

<i'

V Praze dre 18.12.1992

j. .?

730 20

üenzirta . a.p, Praha
odb?/tov^ alclad VII
bvabir<,3K:<4Jio 19 .

Ostrava 1

•

• «•

Yfec: vyzva. k vyd^irx zeinedölokeho majetku x.odle 3 9 odst^l/
zäkona üfs. 2^9/1991 Sb*, o uprave vlastnickych vztahÄ
k pfldö" a jir^fQU xenf döiakdmu daietka ve ^.nenü 2ic£kona
^lü* 93/199^^ Ob. a k nahj;ade ziveho a mrtv^ho invantäf^t,
jako2 i zäsob vgethä poskyt'^atf finar^öriich nährad^r
podle ^. 20 zdkona öis. 2L^9/19?1 i3b*

\

^
V* aas tcupeinl pani Hanny .Canzove, roze-

n6 Csc-iCvviczkovd , pl^pa l'xc p?ipüjaji, vyzjvdn tiiato pudl«
S 9 odot.l/zdk.ti. 229/1991 Sb. ve anöri za^.6. ^y5/19\)?. 3b.
VäS i^oänik k vydAni ^enovi :o3ti,kterö jsou Zöinidölokyn ma-
jetköii: tvo'^icia yelkostat^: i^ürtobovice, pani Hanne Kunzovd
a öouö'isnö iiplatna3i Jajl prävo na ndiiradii zireho a .'artv^ho
lr>ve>^tri^^e, jakoä 1 üclsob voet^S posir/tnatl finanönich nahrad
k Äajiöt§ni provozu zonSdtilQkd vyroby^

1# Zeiiodölakym aajetkemV Jexior^ vyd^nl se
podle zik.S. 22S/1991 ob, po2aiaj(^^ j3oa

a/ neiiiOvitosti zapaanö ve vloäoe öjCs»97 ze^ialtych de^k lao-
rfevskyci.,

b/ neiLovitosti zapeane ve vlo^.kacn cfa. 36^, 5S3, 364, 366

1

' 43;., Ö4Ö, 649, ö50,^j^'^A^^i/^^^a* 654, 666, 567, Su3,
sr^ 47t3, 483 poz.Kniny p^yJJg^^t^iQZitHÄ

^^VineiüovitGsti za^sand v^^U^W»U^^a* 336, 839,
poz.knihy kat.az.üJedlrxioe,

932,

f ,
'-*• f •

b/ nemovitoaci zapsane ve vIo^oq *6:{3. 512 poz.kn* kat.ua.

e/

f/

ZaviSice,

nemcvixosti isapsan^ ve^vloikdch tis. 434, 519, 521, 677,
bO^ poz.knihy pro kat. uz. batovlce,

nemovitoo-üi za^aan^ ve vio?.käch cfs. 579, ^86, 563,
poz.Knihy kat.uz* Pubtejov^

uvedenych nernovitosti
ö. ^,^9/19^1 ob. ve ö
hospoda^""i#

2. Zaa
byl jejich vlastniküm
14^^/1947 Sb. o revizi
46/1948 ob. o nov^ po
pojeny pf^iloae t<to

Vaseho podniKU 3e tj^'kd vydanf töoli z vyöe
,kterö laöl kc dni uöinnosti zakoria
vem drzenf a Kterd dosud dr^i a s nlml

ödöla^^ majetek uveder^y pod bodem 1.
odnat bez nährady postupem podle zäk.ö.
prvnf pozecakov^ reforjay a podle zäk.öt

zemkov^ reformöt Doklady tom .jsou p?l-
y^ «vy•
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Yydäni tohoto majetku oprävnön^ d(lkdt>6Mj)j^fl7ll>lianni

Kunzovrf Je odAvodnÄn* uataiovenlm § 6 oae t|JLAAji!^M» b/ säk.
ö. 229/1991 üb. «•«•t:ß«lw«»rofv

I

3. Pftvodrlmi vlastrflcy uveden^ho möjetku byll

Irma Ci:,eczowiczkovdp naroaer.4 dne 2Ü.2#1895f mani'.e]Jca

dr. Arthura Czeczowicisky, kterä i:eni?ela eine 22.11«1954f

dr^ Arthur Czecsowiczkai rarozeny dne 6.0*lÖ75f, .^tery zem^tl
dne 21.4*1957f bez zäveti lako vdove^

HiTTB Kar^zovd, narozenä dre 2'^tl.l917f

Erjka Simonovä .rarozerd Are 20.e#191ö •

Oprdvr^-nou bsobou podle'iiet.^ 4 odst.l/ a odst«2/
pj!3in.c/,e/ Je Hanna Kunzovii • Je ^edrak pAvodnj: vlaetnici
Öaati semtdftlok^no flia jetku, jedr ak je dcerbu zeni.'^el^ch

dr.i\r-uhura a Irmy (jzec^cwiczkcvycii a sestrou Lriky öimonovi*

YAh i;odnik p^evaal majetck patrlcl Co velkostat-
ku Bartor ovine v plr^m rcssahu ca Slesskych lihovarfL po
zestätri^rf tohoto velkoatatku . Pani Hara KarscvA souöpsnö
uplatru;je nrirok na reBtitaci .t^ndu instruktu lihovaru a ra-
flverle velkos tatku Barto^d^ice, t. j . rrthrady za Invcntäf
a üaöoby raajetku veiicbstatka iJartofiVice v liho.varu a raf.
lihu V pl>^% rosüahut ooaöauti niiroku na reotituci je dokla-
dovany etav aktiv liho'/ara a raf.liiiu Eartciiovioe

V p^'iloze se p^edklädaji veSkere doklady odiV
ärok pani Hanny Kunzovö na vydänl ve^äker^ohvocirujicl näi

ne.iiovito3tl.
V

V zapcoujeni panI Hanny Kun-^cv^ äädam,aby ini

byia p^edio:io.'na dohoda o vydinf nemovi to^tl,kteroa Vää pöd-
nik jako povlnna öaoba uzuv^e podle ^ 9 odat*!/ 2ak#o.229/
19-jl «ib» 3 panl Hannou iCanzovou.

.l^V(
•'^°'?,lw'j?\1'^*''^ JUj;t,01d*icn Horak

ADVOKAT

Stejnoplß tohoto aoßlI§tt*le zqsiXä teX
C^emopetrol k.p» Benzina '

^Spälenä 5 ;'

Pra^ 1
,za uöelem ,vj^zvy k vydäni vyöe uvedenä zem^dulskdho majetku»

• •

• «

r
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OK^ESNf ÜftAD
• 74111 NOVVjiCfN t

I

C.j.i PÜ/11134/92-SV-202-B

Vyi^izuje: Svoboda

JUDr. üldi^ich HorAk

advok^t !

JeCnÄ 29

121 Ol !

Nov>> JiCln, 2.2.1994

Praha 2

V zastoupenl

Hanny Kun20v6

U Vesny 3/1866

Praha 10 - Straönice

(

'

•-1 d n «Ji

Pozemkovb^ ü^ad Okresnlho üi^adu v Nov6m JiCln6, Divadelnl

<L,y-^ jako v6cn6 a mistn# pi^lsluSni'' sprÄvnl orgÄn podle ust. i U

Plsm.a/ a ust.§ 12 Plsm.a/ .Äk. CNR C. 284/91 Sb. , o pazemkov>>ch

CtpravÄch a pozemkovi^ch i..i»'adech, v^ platn^m znönl, a ust.S 5 zÄk.

e. 71/67 Sb. , o sprÄvnlm i^lzenl (sprÄvnl i^Ad )

,

r o z h o d 1

podle ust. § 9 odst.4 zÄk.C. 229/91 Sb. o üpravö vlastnick>V.h

vztahö k PÖd§. a jin^mu zem^dölsk^mu majetku, ve zn#nl zÄk.

M. d-ryo'^ CK» TAI'ona CNR C. 39/93 Sb. a zÄkona
e. 42/92 Sb. , zÄkona C.9o./9^ bb. ,

sai-üna L,iNn

C. 183/93 Sb. - 6pln6 znönl zÄkona' vyhlÄ^eno zÄkonem C. 195/93 Sb.

(dÄle Jen ZÄkona), takto : ,
•

I

• • • *

1 1

t
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Navrhovatelka panl Hanna KunzovÄ, narozena 23, 1.1917, rodn6

17 51 23/966, by tem Praha 10 - StraSnice, U Vesny 3/1866
i|

j

n e n i
||

vlastnlkem •

nemovitostl zapsan^'ch v clÄle uveden^Mih vypisech ze zemsk>>ch desk

moravsk>>ch a pozemkavych knih pro katastr^lnl üzeml BartoSovice,

Butovicel Sedlnice, Pustöjov a ZÄvi^ice v akrese Novy Jitin :

i

vi. eis. 97 zemakych desk moravskych

vi. eis. 362, 363, 364, 366, 432, 648, 649, 650,

654, 567, 563, 478 a 483 PK k.Q- Barto^ovice

vi. eis. 836, 839 a 932 PK k.ü.Sedlnice

vi. eis. 512 PK k.ili.ZÄvi^ice |

vi. eis. 434, 519, 521, 677 a 602 PK k. »1». Butovice

vi. eis. 579, 586 a 563 PK k . ü. Pust^ jov.

651, 652, 653,

Uveden^ vypisy ze zemskych desk moravskych a pozemkovych knih

tvoi^l pi^llohu tohoto rozhodnutl.

i

OdQvodnön 1

Dne 29.12.1992 by 1 u PÜ ükÜ v Novöm Jieinö uplatn^n panl

Hannou Kunzovou prAvnö zastoupenou advok^tem JUDr . üldi^ichem

HorÄkem nArok na zem^dölsky majetek v kat.Cizeml Barto^ovice,

Butovice, Pustöjov, öedlnice a ZÄvi^ice pati^lcl k velkostatku

Barto^ovice, jeho5 pövodnlmi! vlastnlky by 1 i Dr. Arthur

Gzeczowiczka, Irma CzeczowiczkovÄ, , Hanna KunzovÄ a Erika Simonovä.

Pövodnlm vlastn Ikil^m by 1
;

zemödölsk^^ majetek tvoi^'lcl

velkostatek Barto^ovice o v^-'m^P^ei 614 ha zemödälsk^ a lesnl pödy

odrtat postupem podle zÄkona eislo 142/47 Sb. o revizi prvnl

pozemkov6 reformy a podle zÄkona eis. 46/48 Sb. o nov6 pozemkov^

reforrnö. .. 1

V uplatnönl ze dne 18. 12. 19V2, kter6 pozemkovi^ üi''ad obdräel

dne 29.12.1992 je uvedeno, ^b odnfetl bylo provedeno bes nAbnadM-

PP'edmetni^ majetek velkostatku BartoÄovice pi^eÄel na stAt na

zÄkladö techto opatfenl s

• » »
• ' #
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2- rozhodnutlm MZ CSR C . j . 6308/48- IX/R-

1

- rozhodnutlm MZ CSR C . j. 6309/48-IX/R-12

- rozhodnutim MZ CSR C. j. 6306/48-IX/R-12

- viVmeren. MZ CSR C. j . 43. 146/50-IXA-21

- v.>mören, ÜNV Nov.v jitin C. j .
6U/08-29/4-1949-IX

- vyhlAÄkou ÜNV NO., JiCin . . j. 61 1/08-29/4-1949-IX

1 15.4.1948

X 15.4.1948

Z 15.4.1948

Z 28.8.1950

Z 30 .9.1 949

z 12.12.1949

Navrhovatelka panl Hanna KunzovÄ, roz.CzeczowiczkovÄ je

• ^ 1' K r... Ar-thi.ra a Irmy Czeczowiczkovj^ch a sestrou
dcerou Zemide li'ch Dr. Arthur a a ir j

^ r-T^r-awic-kov^, uplatnila nArok ve smyslu
Eriky Simonovö, roz. Lzec^owic^i-.uvt.,

. ^ 4 , 4- - «^^m c) pripaünfe üdst. 2 pism.e) zÄkona
ust. § 4 odst.l, odBt.^ plsm.c;, pr ij

«

a BprÄvnl'mu orgÄnu p^-edloSila tyto doklady s

:

'^

1/1^ ^4^r-L. m#-^K-zjwc;P\/rh a püzemkovS''ch knih
-- vs'pisy ze zemski^'ch desk moravsK^cn d k^

^ potvrzenl GenerÄlnlho konzulä^tu Lbh v Londwie a

obCanstvl s domovskou pi-lslu^nosti do obce Podbo^-ice

okr.Milevsko ze dne 24.6.1948

o.v^d.Bn. OKresniho n.rodn.h. v^bor. v M.lacK.ch . ^-'^""'"^

.Kanstv< s doa,av.k.u P.<..u.n.st< do .bc. Morav.K^ Svaty

ze dne 2.2. 1946
'

x*.L . r,.-r^ on^östalostnl v6ci NejvyÄÄlho soudu ze
• vi>pis z rejst^lku pro pozüstaic5T:n i

X Ä rtrt-jrtcf ^»insti PO zemrele i rme
dne 14.2.1955 o sprÄvö poäOstalosti p

,^ ,
.

,

.

, ^ ,... 11 19=,4 ) , podle n6ho2 zdödili
Czeczowiczkov6, < + ^^.11.19^,+ > ,

p

pozöstalost Hanna KunzovÄ a Erika SimonovÄ
_

<*..+• = ir,c;tn< v&ci NejvyÄSlho soudu ze -

- vi>pi«; 2 rejstflku pro pozüsLalostnl veci

.. ^ ,oor-^ 19S7 o sprÄve pozÜBtalosti PO zemi-'el^m Arthuru
dne ll.Cervence 19o/ o spr=iv ^

,,4ÄHili
• / ^ '?a riubna 1957), podle nähoä zdödilx

Czeczowiczkovi < + ^4.dubna

pozöstalost Hanna KunzovÄ a Erika Simonovä»

. j 1=^ licfnoada 1992, kterym se
- prohlÄSenl Eriky Simonov^ ze dne ..Ixstopadu 199

_.^i ä „--» r-r»Hii^lch Dr. Arthuru a irme
z^lkÄ sv6ho d6dick§ho podllu PO rodxClcn Lr.

I .o^h VC. orospöch sv6 sestry Hanny Kunzov6.
Czeczowxczkovych ve prospeui.

. ^ . roc.i.A a Slovensk^ F^ederativnl Republiky

resp.Ceskö republiky a trvaly Pobyt na jejim

. . 1P. fotokopil obCansk^ho prökazu Cls. AB 12 62 21 vyda-
navrhovatelka futokupii ouuc*..

.K Pnlicil Cr ükr.^editelstvl Praha 10 dne 29. ledna 199.., kd. .

n^ho f-olxcxl LR Ukr
„.^^^^^^, ^„^ 28.1ednal993 naadre.e

k trval6mu pobytu byla pi^xhlÄöena ur
„^„nioHena

i«A/ II Vesny 3. BouCasnö byla pi^edlo.ena

Pr-Aha lO, Btraönxce 1866, U vesni
„ .. a^'^^

,, . r>qFR e 47 6^. 002 vydanöho Hanno Kunzov^
fotokopie cestovniho P.asu LbFR C. t^ ö- -

V Nov6m JiCme dne 16.11.1992.
• *

3
il

I I
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DÄle byly pi^'edloSeny fotokopie nÄvrhö na vi^maz zabranöho

majetku velkostatku Barto^ovice a lihovaru Barto^ovice podle
I

4

zÄkona C. 128/46 Bb.
,;

Z töchto nävrhä vypliWÄ, Se PO obsazenl pohraniCl Nömci v

^o^g 1939 byl velkoBtatek Bartoöovice i lihovar Barto^ovice

konfiskovAn jako Sidovski> majetek podle naP'lzenl o konfiskaci

jm^nl nÄrodu a stÄtu nepi-Ätelsköho v sudeton^meckj^ch üzeml a

v>>nosem ri^sk^ho ministra vnitra ve prospöch Lebensbornu v

Mnichovö a PO dobu okupace byl velkostatek veden dosazen^^m

TREUHANDREM. V^ichni spoiuvlastn Ici museli pro politickou a

rasovou persekt.ci ( v roce 1939 pCi sCltÄnl lidu se pi-ihlÄsili k

äidovsk^ hÄrodnosti ) uprchnout do zahraniCl.

Po vÄlce byla na velkostatku BartoSovice zavedena podle

dekretu presidenta ^'..5/45 Sb. nÄrodnl sprAva.

SoutäBti uplatnenl jsou takö fotokopie v>''zev k vydÄni

zemödMsk^ho majetku podle ust. § 9 odst. 1 zÄkona adresovanö

VSVF Brno SZP Novi'' Jitin, Zemödölsk^mu druSstvu Studönka,

Zen.6dölsk^n.u druSstvu Bedlnice, Lesüm CR - Lesnl sprÄva FrenätÄt

pod RadhoÄtäm a Obci Bartoäovice s daten, 1 1 . 12. 1992 aStÄtnlmu

rybÄi>'5tvl S.P.Ostrava, Benzin^ s.p.Praha, üdbytov6mu skladu VII

Ostrava 1, Slezsk^mu lihovarnick^rt.u a nc^pojov6mu prömyslu Opava

(Beliko ülomouc) s datetn 18.12.1992.

Krom6 vb^«e uveden^^ch prÄvnicki^ch osob byly v pröböhu^r. 1993

saslAny vi^zvy k vydÄnl zemödölsk^ho majetku, tak6 Cesk^mu

rybÄ^sk^mu svazu Mü FYlbor, Povodl üdry Ostrava, SprÄvö a C»dr2bö

silnic NoviV JiCln, Ceskb'Mn drahÄm, oblastnlmu P'editelstvl Olomouc,

Multipu Moravia s.r.o. se sidlem ve Stud^nce a Moravskoslezsk^
I

vagönce s. p.Btud^nka. ij

Dohodu o vydAnl nemovitostl f^odle ust. § 9 odst. 1 zÄkona

uzave'el s navrhovatelkou dne 28.4.1993 Agroprömyslov^^ kombinÄt

a.s. Sedlnice < d51ve Zu Sedlnice ) a de 24.5.1993 Obec

BartoSovice. Pozemkov>^ C^ad zdejÄlho okresnlho ü^adu vSak dohody

neschvÄlil viz.

25. 1.1994. Ij

Zb^vajlcl prÄvnick^ osoby, j l^n« byla zaslÄna v^^zva k vydÄnl

zem6d61sk6ho majetku dohodu neuzavi-ely s tlm, äe o nÄroku

rozhodne podle ust. § 9 odst. 4 zÄkona pozemkov>> a.-ad

1

. -1
i

i I

rozhodntl e. j.PÜ/lil34/92-Sv-202-A ze

'I

dne

• *

A
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V i^lsenl podle ust. § 9 odst. 4 zAkona si pozemkovj? Cii^ad

mimo jin6 vySÄdal od SprÄvy pro vöci majetkovö v Praze vyjÄdi>'enf,

sda majetek velkostatku Barto^ovice nebyl vypoi>'ÄdÄn s pövodnlmi

spoluvlastnlky na zdkladö üohody mezi Ceskoslovenskem a Velkou

BritAnii a Bevernlm Irskem ze drm 2Ö.9.1949, pClpadnö na zÄkladö

jin^i-ch mezinÄrodnlch dohod.

One 4. 10. 1993 obdrSel pozemkovy üi^ad stanovisko SprAvy pro

v#ci majetkov«!» Praha, z nöho2 vyplÄvÄ tento zÄvör :

1. Velkostatek, resp. zby tkovi> statek BartoSovice byl v rAmci

revize prvnl pozemkov6 reformy podle zÄk. C. 142/47 Sb.

vyvlastnön resp. pi^evzat. stÄten» na zÄkladö rozhodnutl MZ tt.j.

6309/4B-IX/R-12, C . j . 6308/48-1 X/F^-12 ze dne 15.4.1948 a C.j.

6306/48-IX/R-12 :•: t^ho2 dne, pupi^ . vy koupen podle § 1 odst. 3

zÄk.(:::.46/4B Sb. o novfi pozeinkov^ reforniö, na z^kladö vi''m6ru

ÜNV V Hov^m 3i(tin& ze dne 13.5.1949 C. j . 61 1/09-29/4-1949.

2. Dr. Arthur Czeczowiczka, Irma CzeczowiczkovÄ, roz.AdlerovÄ a

Hanna KunzovÄ, roz. CzeczowiczkovÄ by 1 i v rozhodn^ dobö t.j.

V dobe dotCenl majetku a ke dni podpisu smlouvy s Velkou

BritAnii britsky-mi stÄtnlmi obCany a 5e Erika SimonovÄ,

roz.CzeczowiczkovÄ byla v rozhodn^ dobö t.j. ke dni dotCenl

majetku a ke dni 2.2.1982, kdy nabyla dohoda s USA iliCinnosti

americkou stAtnl obCankou.

3. Jmenovanl britStl spoluvlastn Ici obdrÄeli odSkodnö v ührn^

v>>§i nejm^nö 34.678,00 L ( ÜBP ) , americkÄ obCanka Erika

SimonovÄ obdrSela nAhradu ve v>'$i 258.682,17 * ( USD).

!

Z uveden^ho je patrno, 2e velkostatek Bartoäovice je

vypoi^ÄdÄn citovani'mi dohodami a je tedy majetkem Cesk6 republiky,

kter>^ nelze restituovat.

Dne 15.9.1993 pi»'edlo5il pan FridoUn Pokorni^ kter>'' byl

V substituci zplnomocn^n JUDr.HorÄkem vyi-'izovÄnlm veSker^^ch

zÄleÄitostl tiH^ajlclch se vydÄnl zemöd^lsk^ho majetku velkostatku

BartoSovice navrhovatelce panl Hann& Kunzov6 pozemkovömu Oi-adu

dalÄl doklady stran obCanstvl a ,trval6ho pobytu Hanny Kunzovö,

Dr.Arthura Cz^czowiczky a Irmy Czeczowiczkov^ a potvrzenl

ZahraniCnl kompenzaCni komise Londi^n z 10.4.1969 o ocenenl statku

BartoSovice ao obdr5en6 CÄstce; rodiny Czeczowiczkovy vev^Si

42. 836, -L. V zÄvöru sv6ho PodÄnl uvÄdl, 2e je panl Hannou

Kunzovou zplnomocn^n prohlÄsit, i 2e tato uplatrtuje prÄvo danö

5
.1
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novel vrÄtit poskytnutou

42.836,- L t.j. pi^i kursu

roce 1948 8,6317 46 KCs < sprÄvnö by m^lo by't

sÄkonem ,£.229/91 Sb. v platnörn snßnl

v:y''Pomoc f^eskoslovensk^mu stÄtu ve v>''6i

201,50 KCs V

8.631.145,- Kits ) ve Ihütö, kterou stanovl pozemkovb> üt^ad.

SkLiteCnost, äe navr hovatel ka pi^'iznÄvÄ poskytnutl nÄhrady za

cDdn^tl velkDstatku Barto^^ovice postupem padle z^kona e^. 142/47 Sb.

a e. 46/40 Sb. , byi' ji nazbWA Vi'pomocl od CB.stÄtu vylueuje
i'.

aplikaci restituCniha titulu podlö ust. § 6 odst. 1 pism.b)

zÄkona, kt^r9 pi^^edpok lÄdÄ odn^tl nemovitostl v^'^e uvedenym

postupem bez ni^hhrady. "
)

VrÄcenl nä\hrady < poskytnut^ vi^'pomoci Cs.stÄtu) jak je

navrhovÄno navrhovatel kou < zt^ejmö podle ust. §6 odst. 3 z^kona)

nepP'ichÄzl v avahu, ponövadä toto ustanovenl se t-D'^kÄ jin>''ch

rest.ltuO'inlch titum. Povinnost vr«^tit n^hradu,. kterÄ byla stcM.em

nebo jinou prci^vnickou osobou vyplacena Ize podle tohoto

UBtanovenl ulo5it pouze oprAvnön^ osob^.
I

t

Vzh ledern k tomu, iSe navr hovatelka a5 v zAfi 1993 v rozporu s

pavodnlm tvrzenlm uveden^Mn v uplatnönl pt^iznala poskytnuti

näihrad, vydal zdej^^ pozemkov^'" üt^ad na zÄkladö nepravdivb'ch

ÜÖBJ^ V bP'eznu 1993 pi^'edb^än^ stanovisko v nämä doporueiil VSVF

BZP Novb'' Jitin, LesL^m CFa', LS Fr'en^tÄt p.Fa'., Agropröm- kombin^tu

a.s.Bedlnice a übci Sedlnice uzavi^'enl dohody podle zÄkona viz.

sdölenl C. j.PÜ/2193/93-Sv~203 ze dne 22.3.1993.

! !

Na zAkladö dökazö zji$t#ni>ch v prüböhu i^lzenl, zejmöna v$ak

Btanoviska Ministerstva financl CR z 17.6.1993 C. j. 215/37446/93,
t

vyjÄdi^eni SprÄvy pro vöci majetkov^ Praha ze dne 28.9.1993

e . j. 14/3359/93-Kr/k • oznAmenl navrhovatelky uCinänö
t

2plnomacn6nc©m panem Fridollnem i
Pokorn5,^m ze dne 10.9.1993 o

Pi^iznAnl poskytnuti nährady dosp#l, Pozemkovi> üi^ad v Nov6m JiClnö

k zÄvöru, Se v danöm pi''lpade neni spolehlivö prokAzÄn äÄdu^' z

restituCnlch titulö tak jak stancivl ust. % 6 odst. 1 zÄkona a

proto rozhodl o vlastnictvl k zem^deisk^mu majetku pati^'lclm k

velkostatku Barto^ovice v nepro5F»6ch panl Hanny Kunzovö.

i l| •

I

.

:!

;!

!'

!
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Proti toniuto roshadnutl je ma5no podat opravH^' prostP'edek ke

kraJBk^mu soudu v Praze <§ 246 Zci^kona C. 519/91 Gb. , kter:>'Mn se

mönl a dopl^uje ubcllansky soudnl P'Äd a nat^rsk^^ i^Äd ) ve Ihötö 30

dn<\ od doruCenl rozhodnuti. Nä^vrh je padcm vCas i tehdy, byl-li

PodÄn V uve^den^ Ihi^tö orgc^^nu, kter>'' vydal rozhodnutl, t.j.

okresnimu pozemkov^mu üi^adu (li 250 m, zc^xkona C. 519/91 Bb. ) .

h

Ing. Svatöpluk Vl>^ Z D A,

povöP'en fizBhiin po2emkov6ho Cii^adu

lik s

Rozhodnutf , se

doruCenku obdrÄl

:

dne . 1994, ^^ j PU/ 1 1 134/92-SV-202-B na

1. JUDr.Üldrich HorAk, advokAt, JetnA 29, Praha r> PBC 121 Ol

v/2. Hanna KunsovA, U Vesny 3/1B66, Praha 10 - Btra^nice

3.Po2emkovb'' fond CR, Husova 13, Nc)v:j;> üitin

4.VÖVF Brno, Skolnl zem^dölsky' podnik t^av:^' JiCln

5.StÄtnl' rybÄ^stvi Ostrava, T^^inskA 54, Ostrava 2

6.Lesy CF^, Lesnl sprAva Fren^tÄt p.R.

7;0bec Barto^ovice
;

1

'

B. Agroprömyslov^^ kombinÄt a.s.Sedlnice

9.MQravskoslezskÄ vagönka Stud^nka

lO.Obec Sedlnice

11. Zemödölsk^ druSstvo Stud^nka v Pustöjovä

12. Benzina, oblastnl sklad VII, SVabinsk^ho 19, Ostrava

13.SELIKa, a.s. ülomouc
i

I

14.Uheln6 sklady s.p.Nov^^ JiCln
I

IS.Povodl Odry, VarenskÄ 49, Ostra,va 1 7ul 26
1

16. MULTIP lioravia s.r.o., Studönka
I

I w

17.Cesk6 drÄhy, obl . i^editelstvl , Nerudova 1, Olomouc PSC 772 58

IB.Ministerstvo zemödöl.CR, Cisemnii odbor, Husova 13, Novi^' JiCin

19.M6stski> Cii''ad Studönka

20.0becnl üi^ad ZAvi^ice

i

7\

.• .
•



Nana Kuno
/Novotttä, Praha/ 4.10.1992.

\

\

Judr. Oldfich
advokÄt
J«önä 29
110 00 Praha

HiorÄk

/

Fan« doktor« v pfiloz« pMklÄdäm doklady s«stf«nic«:

1/ iÄdost o vydÄni ctstTniho pas\i, /kopi«/
\

//

2/ osv§dö«ni ö ösl.st. oböanstvi

3/ adr«sa pos],«dniho, trval6ho bydliptö j« barto?SoTlc«,

c«st. pas ,/

4/ iÄdost Aa i«l. tyslaaeetTf

\

viz äÄdost o

/
<]

'i

/

\

f \

I

i
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CeskA republika

ROZSUDEK
JMENEM REPUBLIKY

33 Ca 61/94-7

Kectsky soud v Iraze rcchodl v senate clozenem z Tjfedsedl-cyne JU
Hany Douckove a soudcü JULr. Nadezdy Hehclkovc a Kgr. Aleny Krylove
V r^t^avni veci navrhovatalky : Hany T'unzove, lyten Iralia IC, U Vesny 3,
zast* JTJDr. Oldriclieiii HoräJ^en:, advokatem I^Z Preha 2, Jecna 29 proti od-
pürci: Okresninu üradu-pozenüioveinu üfadu v Kovem Jicine, za ücasti 1/
Agropramysloveho konti/.atu a.s. Slusovice, 2/ Otce Eartosovice, 3/ lo-

ku navrhovatelky proti rozhodnuti odpürce ze dne 25 • 1* 1994 c.i* PÜ/ 1

1

/92--SV-2C2-A

t a k t

Soud neschvaluje doiiody o vydani nencvitosti ze dne 28# 4* 1993 oli-

lednP k.ü. Sedlnice a ze dne 24* 5« 1993 oiiledne k.ü* Barto3ovice#

ITa.vrhovatelia nenä pravo na na]r:j:»acu nalüladu fizeni.

Odüvodneni :

Napsden'/m rozhcdnutir: pozeirk. üfad podle § 9 odst. 2 zälcona o püd^'

neschvelil dchody o vydani neircvitoGti uzaviene dne 28.4*1993 mezi navr-
hov5t?lkou a Agropraxnyslov.yrn kontinatem a.s. Sedlnice oiiledne nenovitcs-
ti V k-ü. Sedlnice a dne 24*5*1993 icezi na.vrr-cvatelkou a Olci Eartoäovice
ohledne nenovitosti k#ü* v Bartosovice.

Pfi svem rozhodoväni vysel ze zjisteni, ze navrhovatelka uplaunLi;ie

narok na vydani zir.inenych nemovitocti j^ko osota opravnenä podle ust.

§ 4 odct. 1 pisin* c/ a e/ zaicona o rüde, a ze se dovolavd restitucniho

titiLLu uvedeneho v ust. § 6 cdst. 1 pism. t/ cit. zak. ,
t.i. tvrdi, ze

puvodni vlastnici nerovitosti pozlyli die zelz. ö. 142/47 St* a zaic* c.

SEVT 17 0010 1/91
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46/48 St. a to odnetim tes nshrady. Ze star.oviska Sprdvy pro veci ir.acet-

ko-ve se dne 4.10.1993 poseclc. ürad zji- til, ze predmetne neroyitooti ctdt

natyl v roce 1948, resp. 1949 pos'!:^i?eE shora iivedsrxym, pr^cemz püvodni

vlastnici "byli v dote ödneti ir.a^etku tritsk.yiiii, resp. ar,ericlc:,Tiii, statni:.:

otcany, a ze l-yli odslcodneni na zälrlade nezistatnich dohod. Talcto tritsti

spoluvlastnici' oldreeli neomene 34 678 L /GSP/, areiicka sroluvlastnice

pale castku 258 682,17 ^ /USD/. Navrhovatelka je ochotna tekto vyplrcencu

castku V pfipace vydani pfedmfetrxycii xierovitosti sfat ivratit.

Z tc-chto zjistc-ni dovodil, 2e neni dan resri;i-"r--.2 i titul, ktery r

navrhovatelka opira prctose k odiicti zcirihnelao majetku doslo za naliradti

a se nepfipada v üvahu navracena takto poskytnute nahv'xdy pcdle ust. § 6

odGt. 3*zäkona o püde, protose tote zäkonne uctanoveri setyka jinych rcrr-

titucnicii titulü a pfedne jne doiiody z uv3denych düvodu neschvälil.

Proti toir-uto rozhodnuti podala navrhovatelka opravny prostredek

s tim, ze sice püvod-i vlactnici oTcdrzeli za pfedr-etne ner,ovitosti ods-

kodntini na zäiaadt niezictätnich dohod, avsak tote odskodnenx neodpovida-

lo jejicli podilüm na toiito majeüku ani jene celkcve hodnote. Tsicto zis-

kanou castku je ochotna navrätit, 21a za to, ze Ise na dany pfipad apliko-

vat ust. § 6 odst. 3 zälcona o püde. Tr^/ala n ton, ze je dan restitucni ::

tuL podle ust. ^ 6 odst. 1 picm. t/ zäkona p'j.de a navrhovala, aty tylc

napadene rozhodnuti zruseno a vec vracena pozerck. üradii k dalsiEU postup..

Odpürce navrhoval, aty tylo napadene rozhodnuti -eJ^iO spravne potvr

zeno z düvodu v nem uvadenych.

Mestsky soud v Praze pfazkouxial napadene rozhodnuti pozerk. üradu

vcetne fizeni, ktere ru pfedchäzelo, aniz nafisoveO. jednani § 25C1 a na?l

CS. f., § 9 odst. 3 zälc. c. 229/91 St. ve znerJ! posdejsich pfedpicu a

dospel k zaveru, ze pozemiiovy ürad post-apoval spravne, kdyz pfedmetne do-

hod v o vyd82ii zemedclskeho Eajetku neschvälil. Opravny prostredek navrhc-

vatelky neni duvodny.

Pfedr:£teiii prezicoumani oe die cit. zälv. rozhodnuti pozerili. üradu,

kter^ihn neschvälil dohody vydani nei.ovitosti. Soud v rar.ci tohoto prez-

koTOT-ani rozhoduoe zasadne tak, ze tua dohodu sd-ir. schvali / ccz Ize pouze

tehdy, je-li dohoda plnc? v souladu se zalconeir/ noto tak, ze dohodu nss-

chvali a vec vrati pozei.-. üradu k rozhodnuti vlastnictvi/ viz
^i 9 ocot

3 zak. püde/. Zruseni a navraceni veci pozeE±. üradu k novemu rozhodnu:;

o schvaleni ci neschvaleni dohody, resf% dohod, pfichazi v üvahu pouze

tan. kde tv event. novb fizeni mohlo pfinest taI-:ove poznatky, v je:;ichz
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svetle ty dohcda otstala a tylo Ij nozne ji 3ChvsJ.it. To ov^em nepfi-
chazi V i;-vcliu tele, kde dchcdc Je v rozporu se zar:oner:. / § 39 clcc.

V teto pravni veci je nepcchytne, £e o vydani nemovitosti die za-
Icona püde zddä oscta oprlvnena die riet. § 4 cit. zälc* o püde, ktera -

dovoläva restitucniho titulu uvedeneho v ust. § 6 odst. 1 pism. "b/ cit.
zäkona. Dale je nesporr.e, se predmctne ner.ovitoRti lyly puvodiiiin vlast-
nilaim odnaty postupen die zai:- c. 142/47 ^t. o rerizi prvni pozeirkove
reformy a die zal^ona c. 46/48 St# o nove pozeulv. refornie, a ze puvodni
vla^'tnici otdrzeli za takto poztyte nenovitosti odökodneni die riezist-
atnich dohod. Spornou otazkou züstava, zda na dany pfipad dopada ust.
§ 6 o:L?t, 1 iisi . \J ci':. r'/'k. zda totiz k odneti doslo die zakonü o
pozeElcovych reiormach tez nalirady, ci zda nährs.da tyla poskytrxUta, tai:-

ze sice tyla odskodnena die mezistatni dchody, avsck tcto odskodneni
tylo V mire, ktera neodpovidala hodncte iriajetku, a ze je ochotna cast-
ku, ktera takte "tyla poskytnuta, ncvratit die u/.t. § 6 odi.t. 3 zaicona
o pv^"^-^. Odpürce na za to, 2e uvedeny restitucni titul n^T± ddn, ze to-
tiz V tonte pfipadt dcälo 1: odne ui Ecjetku za n-ahiradu, a ze tai:to na-
tytou cäctku nelze die ust. f 6 odst. 3 navratit, toto zak. ust. d,—
pada nr jine pfipady.

*^oud dospel na zalclade dokladu, ktere otsaJiuje sprävni spis, ke
shodner.u zaveru jako pozerücovy üiad. FredevsiE: zdüraznuje, ze je nut-
no vyjit ze Zäpisu sepsaneho die 21 #10.1949 v kancelafi stätniho hos-
podafstvi V Eartosovicich, kde zastupoval puvcdni vlastiiiky Dr. C.

Czeczov/iczka, a kdy tyloprednitein jednäni provzeti velkostatku Parto-
sovice urceneho pro ucely pozeml:. reforiny die vynosu min. zeniedclstvi
ze dne 15.4.1949 , c.j. 63C9/48-IVR-12, resp. \-7k0upeneh0 die zälc.

46/48 St. vyiTerer: CIIV ITovy Jicin ze dne 30.9*1949 zn. 611/48-29/4-49-1::
Z otsaiiu zapisu jedncznacne vyplyva, ze k odneti na.ietku doslo za nal'i-

radu, ze zastupce puvodnich vlastnilü ci vyhradil podrrinliu, zk : inis-
terstvo zeredelstvi cely statek ühradi v hcdtovosti, pficenz uvedeny
Zapis Dr. Czeczowiczka podepsal s vylii^adou XGzista'jnIcI. ujedn.iiii sta-
tu SSR, Anglii a USA. Z dopisu LCinisterstva financi ze dne 1?. 6.1993
a ze stanoviska ^^-^"ira-vy prc veci ^n,jetkove ze dne 4. IC. 1983 pak vyply-
va, ze näroky H. Kunzove ohledne zmineneho irajetku lyly pod c. BC 1999
vyporadany na Z3l-:lad£ [l)onody ii:ezi Ceskoslovensken} a Velkou Iritani i

a S^v> Trinker, ze dne 28. 9« 1949>iK odr^eti r::a.1;:tku zde t^dv -^ToälQ^-od-
le za::> cl 142/47 St. a zi:^:. c. 46/48 St. za naJnradu z uvedenf.cii lis-
tinnych dükazü vypl.yva, ze ministerstvo zeired^-lstvi se zavazalo uhra-
dit hodnotu statku, coz pak tylo realizovano fal^ticky na z&lade zmi-
nlni rezi.- tatni dchody, ceirz od sar.eho pocätku jen^ini mezi zastup-
cein puvodnich vlastnikü a nasiini st. orgaiiy nebylo pochyt, Jak je zfej-
n:e z olsahu zäpicu ze dne 21.10.1949, jak lylo popsano shora.

V
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Z uvsdeneho je patrno, ze na dany pripad n^dopada rsctitucni ti-

tul uvedeny v ust. § 6 odst. 1 pism. V säliona o pude, ktereho se dovo-

lava navriiovateliia, kdyz ic odneti ZEinenych nerovitosti doslo za nähra-

du a nenovitosti nslze vydat arii z jineho dü-vcL.i uvedenshc v ust. -v^ 6

cit. zak. Dohoda ze dne 28.4*1993 se opirä o resitucni titul uvedeny

V UGt. § 6 odst. 2 pisE. h,' zäkona o püde, ktero^ na tento pfi^ad nedopa-

da a ani sara navrhovc-telka se o tento restitucni titul neopirä, vdo-

hode ze dne 24. 5* 1993 nani zädny restitucni titi^ uveden, otsahuje

pouze neurcity odkaz na zäl^on o püd£. S oiaodeir. na tu skutecnost, ze v

teto prdvni veci neni naplnen zadnj^ z restitucni ch titulu uvedenych v

cit. ustanoveni zäkona, nepochytil pozerkovy üfad, kdyz jen.u pfedloze-

ne dchody .lapchvalil protoze, odporuji zaivcnLi /§ 39 otc. zak.,Z8k. o pii-

de § 9 odst. 2./.

K 'odvolacin vyhradsin navrhovatelky soud pcdotyka, se otazka vyse

naiirr.dy za odnate nenovitosti nerÄ v tor.to pfipadc rozncdnä, navr-

hovatelks re.?p. jeji pravni predchudci rela moznost se v pripadc- nesou-

hl3;.su svYCh ::rdv dcniäiaat na zal^laöc zminc^nych uezistatnich aohod. Navr-

hovatelka rcvneL neiodze event. poulcazovat na restitucni titul uvedeny

V v-st. ? 6 c-Ist. 1 ::isr:. r/ z&ona o püd^. , kdrz na jeji pripad zcela ja-

sn€ dopada speciälni ust. i 6 odst. 1 pisn. 1/ zakona o pCidS, a tair uve-

dene pfedpoklaay pro navraceni pfedmetneiio E-ajetku nejsou dany. Pro po-

souzeni veci je rovnez nerozlacdne, zda na tento pripad dopada ust. § 6

odst. ^ zälcona o püde ci nikoli, kdyz neni dan zadny z restitucni ch ti-

tulu uvedenych v zakont o püde«

Na zaltlade shora nazanceneho soud rcvnez neschvilil dohody o vyda'

ni predmttnehc n:a,,etku, a to tez dalsiho, kdyz jiz pozeni-ovy ürad rozhO'

dl sv.ym rozhodnutin ze dne 2.2.1994 teS o otdzco vlastr^ctvi k pfednet-

nyi: nenovitostem ve smyslu ust. ^ 9 odst. 3, 4 zalcona o püde.

Vyrok o nahrade naizladü rizeni

a ü 2501 odst. 2 CS. r. , "Drotoze
j 1^

1 ' *=!

S* 'S!» /

Od

Froti tcr.uto' rozsudku neni
. 1 o.s.r./.

se opira o ust.
i-

25C k cdst. 1 es.
navrhovatelka nstyla v tointo fizerJl

opravny prostfedek pfipustny /§ 250s

V Traie dne 3*
V ^

rijna 1994

7-« spravn...st:

JUDr. Hana Douskova
predsedkyne senatu



OKRESNf ÜAAD
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C.j.: PU/11134/92-Sv--202~B

Vyi^izu je: Svoboda

NovV' JiCln. 2.2. 1994

JUDr. Oldi^^ich HorÄk

advokÄt

JeCnÄ 29

121 Ol Praha 2

V zastoLipenl

Hanny Kunzov^

U Vesny 3/1866

Praha lO - Stra^nice

t-i d n u.

Pozemkovb'' Cx^aö Okresnlho a^adu v Nov^m JiCln^, Divadelni

ft.Z jako v^cnö a mlstnö pr^lslu^n^'' sprÄvnl orgÄn podle ust. § 11

Plsm.a/ a ust. § 12 plsm.a/ zÄk. CNR C. 284/91 Sb. , o pozemkov^^ch

CipravÄch a pozemkov:i''ch üt^adech, v platn^m znönl, a ust- § 5 zÄk.

e^. 71/67 Sb. , o sprÄvnfm i^lzenl (sprÄvnl ^Aä)^

r o z h o d 1

podle ust. § 9 odst.4 z^k-C-229/91 Sb. o ilipravö vlastnick^'^ch

vztahO k pödö a jin^mu zemödölsk^mu majetku, ve znönl zÄk.

e. 42/92 Sb. , z^kona C. 93/92 Sb. , zÄkona CNR £.39/93 Sb. a z^kona

e. 183/93 Sb. - üpln^ zn^nl zÄkona vyhlÄ^eno zÄkonem C. 195/93 Sb

(d^le Jen z^kona), takto :

\i \

I I



Navrhovatelka panf Hanna KunzovA, narozena 23.1.1917, rodn^

tislo 17 51 23/966, bytem Praha 10 - Stra^nice, U Vesny 3/1866

n e n 1 vlastnlkem

nemovitostl zapsanS^ch v öAle uveden^^ch v>^pisech ze zemsk^^ch desk

moravsk^^ch a pozemkovb^ch knih pro katastrÄlnl üz&mi Barto^ovice,

Butovice, Sedlnice, Pustöjov a Zä^vi^ice v okrese Nov9 Jxtio :

vi. eis. 97 zemskb^ch desk moravski^^ch

vi. eis. 362, .363, 364, 366, 432, 648, 649, 650,

654, 567, 563, 478 a 483 PK k.a. Barto^ovice

vi. eis. 836, 839 a 932 PK k. 6. Sedlnice

vi. eis. 512 PK k. Ci. Z^viäice

vi. eis. 434, 519, 521, 677 a 602 PK k.Q.Butovice

vi. eis. 579, 586 a 563 PK k . lu Pustö jov.

651, 652, 6b3,

Uveden^ vypisy ze zemsk^^ch desk

tvoi^l pt^llohu tohoto rozhodnutl.

mo ravsk:^^ch a pozemkov:,''ch knih

Odövodnön i

BI-

Dne 29.12.1992 by 1 u PLJ OkÜ v Nov^m Jieinö uplatn^n pan 1

Hannou Kunzovou prÄvnö zastoupenou advokättem JUDr . Oldi^ichem

Horäikem nÄrok na zemädölsk^'' majetek v kat.Lizemi Barto^ovice,

Butovice, Pustäjov, Sedlnice a ZÄvi^ice pati^'lcl k velkostatku

Bartoäovice, jehoS pövodnlmi vlastnlky byli Dr. Arthur

Czeczowiczka, Irma Czeczowiczkovä^, Hanna KunzovA a Erika SimonovÄ.

Pdvodnlm vlastnlkif^m by 1 zem^dölski'/ majetek tvoP^lcl

velkostatek Barto&ovice o v:>>möi>'e 614 ha zem^dölsk^ a lesnl pödy

odrtat postupem podle zÄkona eislo 142/47 Sb. o revizi prvnl

pozemkovö reformy a podle zÄkona eis. 46/48 Sb- o nov6 pozemkov^

reformö-

V uplatnönl ze dne 18.12.1992, kterä? pozemkov;^'/ Qi^^ad obdrSel

dne 29.12.1992 je uvedeno, 5e odnötl bylo provedeno Jaes nci hrcldy.-

Pr^edmötn:^^ majetek velkostatku Bartoäovice pr^e^el na stÄt na

z^kladö töchto opati^enl :



rozhodnutlm MZ CSR C . j . 6308/48- IX /R- 12

rozhodnutim MZ CSR C . j . 6309/48-1 X/R-12

rozhodnutim MZ CSR C . j . 6306/48-1 X/R- 12

v^m&rem MZ CSR C . j . 43. 146/50-1 XA-21

vi^mörem ONV Nov^^ JiCln C. j . 61 1/08-29/4-1949-1 X

vyhlÄSkou ONV Novi^ JiCin C. j . 61 1/08-29/4-1949-IX

Z 15.4. 1948

z 15.4. 1948

Z 15.4.1948

Z 28.8.1950

z 30.9. 1949

z 12.12.1949

NavrhDvatelka panl Hanna KunzovÄ, roz. CzeczowiczkovÄ je

dcerou semi''el>^ch Dr.Arthura a Irmy Czeczcwiczkov^i-ch a sestrou

Eriky Simonov6, roz . Czeczowiczkov^, uplatnila nÄrok ve smyslu

ust. § 4 odst.l, odst.2 Plsm.c), Pi^lpadnö odst. 2 plsm.e) zÄkona

a sprÄvnimu orgÄnu pi^edloSila tyto doklady :

- vi^pisy ze zemski''ch desk moravski^ch a pozemkovi''ch knih

- potvrzenl GenerÄlnlho konzulÄtu CSR v Londb^n^ o Cs.stÄtnlm

obCanstvi s domovskou pi>'lslu$nostl do obce Podboi»'ice

okr.Milevsko ze dne 24.6.1948

- osv^deenl ükresnlho nÄrodnlho v>''boru v MalackÄch o Cs.stÄtnlm

obCanstvl s domovskou pi^islu^nost i do obce Moravski'' Svät>> JÄn

ze dne 2.2. 1946

- vb''Pi5 z rejsti^lku pro pozdstalostn f vöci Nejvy^Siho soudu ze

dne 14.2.1955 o sprÄvö pozöstalosti PO zemi^el^ Irmö
m

r-. i^^L^wA { 4. ''7 11 1954 ) , podle nöhoä zdödili
Czec zowic zkove , \ + ^^. 1 1 . j. v%j-i- / i i-v-/w

pozöstalost Hanna Kunzovä» a Erika SimonovÄ

- vi''Pis 2 rejsti^lku pro pozöstalostnl vöci Nejvy$älho soudu ze

dne ll.Cervence 1957 o spräwä pozöstalosti PO zemi>'el6m Arthuru

Czeczowiczkovi ( + 24.dubna 1957), podle n#ho5 zdödili

pozöstalost Hanna Kunzovä^ a Erika SimonovA

- prohlÄ^enl Eriky Simonov^ ze dne 5. listopadu 1992, kteri''m se

zi'-lkä» sv^ho dödick^ho podllu PO rodieich Dr. Arthuru a I rmö

Czec zowic zkovych ve prosp#ch sv^ sestry Hanny Kunzov^.

StÄtnl obCanstvi Ceskö a Slovenskö Federativnl Republiky

resp.Cesk^ republiky a trvali^ pobyt na jejlm üzemi prokazuje

navrhovatelka fotokopil obCansk^ho prökazu itiB. AB 12 62 21 vyda-

n6ho Policil CR Okr. r^edi telstvi Praha 10 dne 29. ledna 1993, kdyä

k trval^mu pobytu byla pi^ihlätSena dne 28. ledna 1993 na adrese

Praha 10, StraSnice 1866, U Vesny 3. SouCasnö byla pi>'edloSena

fotokopie cestovnlho pasu CSFR £.42 63 002 vydan^ho Hanno Kunzov^

V Nov^m JiCin^ dne 16.11.1992.
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DÄle byly pi^edloSeny fotokopie nÄvrhö na vb''maz zabran^ho

majetku velkostatku BartoSovice a lihovaru Barto^ovice podle

zÄkona t. 128/46 Sb.

Z töchto nÄvrhö vypl>WÄ, 2e PO obsazenl pohraniCi N#mci v

roce 1939 byl velkostatek Barto^ovice i lihovar Barto^ovice

konfiskovAn jako äidovsk>v majetek podle nai^izenl o konfiskaci

jmönl nArodu a stä»tu nepi^Ätelsk^ho v sudetonemeckb'ch Ctzeml a

v>>nosem i'^lSsköho ministra vnitra ve prospöch Lebensbornu v

Mnichove a po dobu okupace byl velkostatek veden dosazenif-m

TREUHÄNDREM. V^ichni spoluvlastn Ici museli pro politickou a

rasovou persekuci < v roce 1939 pi"! sCltÄnl lidu se p^ihlÄsili k

Sidovsk^ nArodnosti ) uprchnout do zahraniCl.

Po vä>lce byla na velkostatku Barto«ovice zavedena podle

dekretu presidenta e.5/45 Sb. nÄrodnl sprAva.

Soueä»stl uplatn^nl jsou tak^ fotokopie v^^zev k vydAnl

zemödeisk^ho majetku podle ust. § 9 odst. 1 zÄkona adresovan^

VSVF Brno SZP Novi' JiCln, Zem^d^lsk^mu druSstvu Stud^nka,

Zem#d61sk^mu druSstvu Sedlnice, Lesöm CR - Lesnl sprÄva FrenätÄt

pod Radho^t^m a Obci Bartoäovice s datem 11.12.1992 a Stä<tnlmu

rybÄi^stvl S.P.Ostrava, Benzinö s.P.Praha, Odbytovömu skladu VII

Ostrava 1, Slezsk^mu 1 ihovarnick^mu a nÄpojov^mu prömyslu Opava

(Seliko Olomouc) s datem 18.12.1992.

Kromö v9^s uveden>^ch prÄvnicki''ch osob byly v pröb^hu^ r
.
1993

zasliiny v^-'zvy k vydÄnl zemödölsk^ho majetku, tak^ Cesk^mu

rybÄt'sk^mu svazu MO Pi^lbor, Povodi Odry Ostrava, SprÄvö a C.drSb^

silnic Nov>'' JiCm, Ceskym drahÄm, oblastnimu i>'edi telstvl Olomouc,

Multipu horavia s.r.o. se sidlem ve Stud^nce a Moravskoslezskö

vagönce s. p. Stud^nka.

Dohodu o vydÄnl nemovitostl podle ust. § 9 odst. 1 zÄkona

uzav.^el s navrhovatelkou dne 28.4.1993 Agroprdmyslovi> kombinÄt

a.s. Sedlnice ( dSive Zu Sedlnice ) a de 24.5.1993 Obec

Bartoeovice. Pozemkov^^ CiP'ad zdejSiho okresniho üP'adu vSak dohody

neschvÄlil viz. rozhodntl C. j . PU/l 1 134/92-Sv-202-A ze dne

25.1.1994.

ZbiWajlci prÄvnick§ osoby, jlm2 byla zaslAna vi>zva k

,öd4lsk^ho majetku dohodu neuzavi^ely s tim, 2e o

vydc»n i

nÄroku
zemi

rozhodne podle ust. § 9 odst. 4 zAkona pozemkovb'' Cii^ad
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V i^iseni podle ust. § 9 odst. 4 zAkona si posemkovi^ Cii'^ad

mimo jin6 vySÄdal od SprÄvy pro vöci majetkov^ v Fräse vy^Ädi^eni,

zda majetek velkostatku BartoSovice nebyl vypoi>'ÄdÄn s pövodnimi

spoluvlastniky na 2Äklad6 Dohody mezi Ceskoslovenskem a Velkou

BritÄnii a Severnim Irskem ze dne 28.9.1949, pi^lpadnfe na zAkladö

jini^ch mezinÄrodnich dohod.

Dne 4.10.1993 obdrSel pozemkov^'' dii^ad stanovisko SprAVy pro

väcx majetkov6 Praha, z n^hoä vyplÄvä tento zÄv6r :

1. Velkostatek, resp. zby tkovi^ statek Barto^ovice byl v rÄmci

revize prvni pozemkov^ reformy podle zÄk. C. 142/47 Sb.

vyvlastnön resp. pi^evzat stetem na zÄkladö rozhodnuti MZ C.j.

6309/48-IX/R-12, e . j . 6308/48-1 X/R-12 ze dne 15.4.1948 a C.j.

6306/48-IX/R-12 z töhoä dne, popp*, vykoupen podle § 1 odst. 3

zÄk.e. 46/48 Sb. o nov6 pozemkov^ reform^, na zaklad^ v>^m6ru

ONV V Nov^m Jitin& ze dne 13.5.1949 ä . j . 61 1 /09-29/4-1949.

Dr. Arthur Czeczowiczka, Irma CzeczowiczkovÄ, roz.AdlerovÄ a

Hanna KunzovA, roz. CzeczowiczkovÄ by 1 i v rozhodn^ dobfe t.j.

V dob§ dotCeni majetku a ke dni podpisu smlouvy s Velkou

Britäinil britski^mi stÄtnimi obCany a Se Erika SimonovA,

roz.CzeczowiczkovÄ byla v rozhodn^ dob6 t.j. ke dni dotCeni

majetku a ke dni 2.2.-1982, kdy nabyla dohoda s USA iliCinnosti

americkou stAtni obCankou.

Jmenovanl britStl spoluvlastnlci obdrSeli odäkodn^ v ührn^

v^'^i nejm6n6 34.678,00 L ( GBP ) , americkÄ obCanka Erika

Simonova obdräela nÄhradu ve v>§i 258.682,17 $ ( USD).

o

_• •

Z uveden6ho je patrno, Se velkostatek BartoSovice je

vypoi^Ädä^n citovan^^mi dohodami a je tedy majetkem Cesk6 republiky,

ktery nelze restituovat.

Dne 15.9.1993 pi>'edloäil pan FridoUn Pokorni>, kterb^ byl

V substituci zplnomocnön JUDr.HorÄkem vy (»"izüvÄn Im veSker^^ch

zÄleäitosti t^H^ajlclch se vydÄni zemödälsköho majetku velkostatku

BartoSovice navrhovatelce panl Hann^ Kunzov6 pozemkov^mu i:ii''adu

daläl doklady stran obdanstvi a trval^ho pobytu Hanny Kunzov^,

Dr.Arthura Czeczowiczky A Irmy Czeczowiczkovö a potvrzenl

ZahraniCni kompenzaCnl komise Londb''n z 10.4.1969 o ocenäni statku

Bartoäovice a o obdr2en6 tAstce rodiny Czeczowiczkovy ve vb''Si

42. 836, -L. V zÄvöru sv6ho podänf uvädl, äe je panl Hannou

Kunzovou zplnomocnön prohlÄsit, £e tato uplatrtuje prÄvo dan^
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sä^konem C. 229/91 Sb. v platn^m znöni novel vrä^tit poskytnutou

vi''pomoc (J^eskoBlovensk^mu stÄtu ve vb'^i 42.836,- L t.j. pt^i kursu

201,50 KCs V roce 1948 8,631,46 KCs ( sprä^vnö by mölo b^'t

8.631.145,-- KCs ) ve IhötÖ, kterou stanovl pozemkov^ üP'ad.

SkuteCnost, 5e navrhovatel ka pP'iznÄvÄ poskytnutl nÄhrady za

CDdnötl velkostatku Bartoöovice postupem podle zÄkona C. 142/47 Sb.

a e. 46/48 Sb. , byt' ji nazi^WÄ vypomocl od CB.stAtu vyluCuje

apiikaci restituCnlho titulu podle ust. § 6 odst. 1 plsm.b)

zÄkona, kter9 pP^edpok lÄdA odnötl nemovitostl v^^^e uveden^'m

postupem bez nAhrady.

VrÄcenl nÄhrady ( poskytnutl vy^pomoci (!^s.stÄtu) jak je

navrhovÄno navrhovatel kou < zi>'ejmö podle ust. §6 odst. 3 zAkona)

nepP'ichÄzi v üvahu, ponövadä toto ustanovenl se t>''kÄ jin:>^ch

restitudinlch titulö. Povinnost vrÄtit n^hradu, kterÄ byla stetem

nebo jinou prä^vnickou osobou vyplacena Ize podle tohoto

ustanovenl ulo5it pouze oprÄvnön^ osobö.

Vzhledem k tomu, 5e navrhovatelka al v zAf^i 1993 v rozporu s

pövodnlm tvrzenlm uvedeni^'m v uplatnöni pi>^iznala poskytnutl

n^hrad, vydal zdej^l pozemkoy^'' C.ii^'ad na zä^kladö nepravdiv^^ch

üdaji^ V bi>*eznu 1993 pt^edböSn^ stanovisko v nöm5 doporuCil VSVF

SZP Novb' Jitin, Lesöm CR, LS Fren^t^t p-R-, Agropr öm. kombinÄtu

a.s.Sedlnice a übci Sedlnice uzavP'enl dohody podle zAkona viz.

sdölenl ^. j,PÜ/2193/93-Sv-203 ze dne 22.3.1993.

Na zÄkladö dökazü z j i^töni^'^ch v pröböhu f>'lzenl, zejm^na v^ak

stanoviska Ninisterstva financl CR z 17.6.1993 C . j .
215/37446/93,

vyjÄdP'enl Spr^vy pro v^ci majetkov^ Praha ze dne 28.9.1993

e. j. 14/3359/93~Kr/k a oznÄmenl navrhovatel ky uCin^n^

zplnomocn^ncem panem FridoUnem Pokornb^m ze dne 10.9.1993 o

pr>'iznÄnl poskytnutl nÄhrady dospöl Pozemkov:^^ ilit^ad v Nov^m JiClnö

k zÄv^ru, 5e v dan^m pp'lpadö nenl spolehlivö prok^zÄn tÄän9 z

restitud^nlch titulö tak jak stanovl ust. § 6 odst- 1 zÄkona a

proto rozhodl o vlastnictvl k zemöd^lsk^mu majetku pati>^lclm k

velkostatku Barto^ovice v neprosp^ch pan 1 Hanny Kunzov^.

aG'
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P Q u C g n 1 -Ol n p r a V n ä.m B^l O a t (^ -^ d K ü l

Proti tomuto rozhodnutl je moäno podat opravni'" prost i>^edek ke

krajsk^mu soudu v Praze <§ 246 z^kona (!f. 519/91 Sb. , kter^'^m se

möni a doplrtuje ob(!ianskb'' soudnl i>'<^d a notä(i>^skb'' ^Ad) ve Ihötö 30

dnö od doru(ü:enl rozhodnuti. NÄvrh je podäm v(!fas i tehdy, byl-li

pod^n V uveden6 Ihötö orgÄnu, kter^'' vydal rozhodnutl, t.j.

okresnimu pozemkovd?mu ui^'adu (§ 250 m, zä^kona (!^. 519/91 Sb. )

s'

Ing.

povöp'en

SvatoplLik V A^Z D A,

i^lzenim pozemkov^ho ilii^adu

r

Rn?^d£lQvnik

Rozhodnutl

,

ze dne 2.2.1994, £-j pÜ/11134/92-~Sv~202~B na

doruCenku obdr^i

:

121 Ol
•-^1. JUDr.Oldi^'ich HorÄk, advokÄt, Jed^näi 29, Praha 2, PSC

2. Hanna Kunzov^, U Vesn;,' 3/1866, Praha 10 - Stra^nice

3.Pozemkovy fond CR, Husova 13, Novy Ji<!fln

4.VSVF Brno, Skolni zemödölsk:»'' podnik ^^^>^</ Jitltln

5.Stäitnl rybÄi^stvl Ostrava, T^^inskA 54, Ostrava 2

6.Lesy CR> Lesnf spräiva Fren^täit p.R.

y.Obec Barto^ovice

8. Agropr«!lmyslovy kombinÄt a. s. Sedlnice

9. MoravskoslezskÄ vagönka Stud^nka

10. übec Sedlnice

1 1. ZemSdälsk^ dru2stvo Stud^nka v Pustöjovö

12. Benzina, oblastni sklad VII, Svabinsk^ho 19, Ostrava

13.SELIK0, a.s. Olomouc

14.Uheln^ sklady s.p-Nov:>^ JiCin

15.Povodl Odry, VarenskÄ 49, Ostrava 1 701 26

16. MULTIP Moravia s.r.o., Stud^nka

17.Cesk6 dräihy, obl . P'edi telstvl , Nerudova 1, Olomouc PSC

IB.Ministerstvo zemöd^l.CR, uzemnl odbor, Husova 13, Nov:^'''

19.Möstsk:>'' üi^ad Stud^nka

20.0becnl CiP'ad Zäivi^ice

772 58

Ji(:tln

eo
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SpRÄVA pro VECl MAJETKÜVM

nrö oö PRÄHA r.NÄieftV KPt. 3ARö5i Vom"
'"

VoTtrprihr. e«'- Tii.foi.'M9iiH .^c- •••

t
•?•

I

Okresnf üfad

pozemkovy üfad

VPRAZE dne 28.0^.1993

C. U/3359/93-Kr/k
uvtdf fidy ? odpovidt

Reierent:dr.Kratky Mi? 3892775

V«i dopis t 31 . 08. 1 993 «naCka: PlJ-5950/
93-SV-203

741 11 Novy Jicift

! •

V8c: Hana K u n z o v i

Bartosovice

J
roz. CzeczowiczkovÄ, V.Britanie - velkostatek

Odvolavame se na Vde dopis shora uvedenehb oznacenf a na zaklade

provedeneho setfenx sdelujeme:

Velkostatek v Bartosovicich, okres Novy Jicxn, kat.üzeml Barto-

Sovice, Sedlnice, Puste;jov, Butovice a Zavisice, jehoz spoluvla8tn£-

ky byli britsti etatni obcanö dr.Arthur Czeczowiozka, Irma Czeczowicz-

kova roz. Adlerova a Hana Kunzovä roz. Czeczowiozkova a americka stät-

ni obcanka Erika Simonova roz. Czeczowiozkova, byl vypofadan Dohodou

mezi Öeskosloiienskem a Velkou Britanii a Sev.Irskem ze dne 28.9.1949,

o nährade za britsky majetek,prava a oprävneni, dotcen^ es. opatfeni-

mi plynoucimi ze znarodneni, vyvlastneni nebo odneti drzby, resp. po-

kud jde Eriku Simonovou, Dohodou tnezi CSSR a USA ze dne 29.01.1982,

o vypofädäni urcitych otevfenj^ch narokü a financnich otazek.

Jmenovani britsti spoluvlastnici obdrzeli odskodne v ührnn^ vy-

si nejmene 34.678,00 JJ (GBP) , americka obcanka ürika Simonova obdr-

zela nahradu ve vysi 258.682,17 ^ (USD).

Cit.dohoda s Velkou Britanii vypofadala veskery majetek britskyol

statnich pfislusnikü dotceny do dne jeoiho podpisu, t.j. do 28.9.1949,

nejen es. opatfenimi odniraajicimi vlastnick^ pravo, ale take opatfeni-

mi odnimaoicimi drzbu resp.opatfenimi, jimiz bylp vlastnick^ pravo

britskych fyzickych nebo prävnickych osob pouze omezeno. 0bdobn§ byly

podle vyse uveden^ dohody s USA vypofadany veskere ndroky americkych

statnich obcanü, '^ykajici se majetku dotSen^ho nekteryra 5s. opatfenim

odnfmajxcim nebo omezuoicim vlastnicke pravo.

Z podkladü, kter^ ma Sprava pro veci majetkov^ k dispozici, ply-

ne; l) ze velkostatek resp. zbytkovy statek Bartosovice byl v ram-

ci revise prvni pozemkove reforny podle zak.5. 142/1947 Sb. vyvlastnen

resp. pfevzat statem na zaklade rozhodnutf ministerstva zemedelstvi

cj. 6309/48.IX/R-12,,öd. 6308/48-IX/R-12 ze dne 15.4.1948
\-l'Jlf/

48-IX/R-12 z tehoz dne, popf. vykoupen podle §1,odst.3 zak.e.46/1948

^ I

I
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Sb., o nov^ pozemkove reforme, na zaklade vymSru Okresnfho ndrodnilio

vyboru V Nov^m JiSlne ze dne 13.5.1949 5j. 611/09-29/4-1949.

2) ze dr.Arthur Czeczowiczka, Irma Czeczov/iczkova roz.Adlerova^

a Hana Kunzovä roz. Czeczowiczkovä byli v rozhodne dobe, t.j. v dob§

dotceni majetku a ke dni podpisu srnlouvy s Velkou Britanii, britsky-

mi stätnfmi obcany a 2e Erika Simonovd roz. Czeczowiczkova byla v roz-

hodn^ dobe, tj. ke dni dotceni majetku a ke^dni 2.2.1982, kdy nabyla

dohoda s USA ücinnosti, americkou statni obcankou.

Z uvedeneho je patrno , 2e velkostatek Bartoeovice je vyporädan

cit. dohodami o majetkopravnfm vypofddanx s Velkou Britanii a USA ,

a je tedy majetkem Ceske. republiky , ktery.nelze restituovat.

Na vedomi:
, / ^rro tao ao

- VSVP V Brne - §kolni zemedelsky podnik, Bl.Kräsnohorake 178, 742 42

Novy Jicin II t

- Advokatni kancelar ..JUPr.mdricJi..Ji„9_IL^-X^
ha 2, ^ ^^^

- p. Fridolin P o k o r n y . 747 69 Pustd Polom cp. 218 .

/

Jarmila il aj va

ved#odd«14

. •
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sepsani^ dne 21. Hjna 1949 y kancelafi-statniho hospodarstvi.

V Eartosovicicü.
»-*^^^^^MW>««

P f i t m n i :
•

• * . * •

. •
*

Za OV:oddeleniJX/4c V Ostpave: iaroslav}v5iii _- .
• '.:

; •

zu ÖSSS: n.--p. ,statek v Suchdole n/Odrou: Jan Välek -
;^

. ,

Za näpodnf sprävu-' Jan Välek' " '
' " " '"^ ' ' ' •.'•*/' '*•

•:•

V zastoupenf vlastnikü: Dp Oskap Czeczo^aczka .-

-'

• -
. . ^ / • ••"«•'.• * ' . .. •.....«...»•• •

•
.•••--•'"? fe d m e te m •} e d n f n 1 : "^,.,-- ,.' \ . . v"

'

lest prevzeti,oceneni giveho,mptveho a polniho mventare- jakoz^i ,>:,

zdsob velkostatku Baroäovice I,II,III,patHci vlastnicltyrDr-Apthuru-.

Czeczovriczkovi,Ipm§ Czeczowiczkove,Epice Simonove poz, Czecz^wi^czkoy?

- a* Hang Kunzov^.poz Czeczowiczkove. '
••'

- ~-^^\,\''\'''f''''±l'^^-i''''v---
^ vSaTlkostltku obndäelacelekm 651,1877 ha a^le|l r,katastpalgc.

-uzemicli Baptoäovice,Sedlnice,Pustg1ov,Butovic3 s. Zayiäj^e.;. ..- --
,5";^|j

- RoÄhoifiutlra pevisni komise pri-minist^pstvu zem3d^lstyl:Wnosem,ze da

5?4?- 1949,ö: -i: 6309/48-K/11-12 b/l upöen C3l3^^

iozemkovö pef opii(jr ^az na' bö" hä ,ktepe .byly ylastniku P°^^?^f;^«p^,^^
Z celkov^ VjhnSpy welkostatku Bäptoäbvice 1,11,111, 651, 18|77.:.:h|.i.nspp-j

dlSo>evCiiozemkov^peforiqr:y\katastPd^^^
91^.52 ha:, Jyto^.^]y^;j7kouper^

byiy 'pfidliep/- nemovito sti : o :yym§fe:r416|12 ha ^Se tn9:^udt)v;iyoru^kev|n

I I
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Celkera

'- 2iT^ inventdf podle seznamuSini T^%^^ '• v-.. .\vv%vvv^8,194C'X34^50 Kösg^^i^

Mptv;^ inventä? podle seznamu öini ^-^-v..... .v. ;v--
••"••' 5|3C454'.r'W

Zäsoby. a polni imventaf cinl podle. seznamu .•. • • 2,963.83o;60 Kös ,' ,--•

5,682.02C10 KösS
_„ - - -— -— .

— "i^ft^.
---•

.
• -• • ^

... . .^

Nähradu za ziv^,n!Ptvy a polni* inventdf jakoz i zdsobj v cästce
.

' Kös 5,682.024.10 sloli ÖSSS a. p. do soudnlho deposita u okresniho

^ soudu V Nov^m JicinS na'uöet narodni spravy velkostatku Baptosovice,

s-vinkulaci pro ministerstvp zemedelstvi.'^ -
' ^'^^„\; ,

,'
'

Zdstupce. ÖSSS n. p; bere na i^dorai ,2e z Sästlsy 5,682.024.'10Kc5 budou
.

zaplaceny n^odni sJpävS 4 procV- uroty z prodleni od. 1. 10.1948 a2 ..v-^

do upln^bo'zaplacenlJ ~ ' '
'"

, , .' , j. j a j. vv*,
- Fokus se-tfSe ne-vyu^it^ch püdniob investicbude ^ednano o tora-dodateönsv

Naöodni- sprdva- velkostatku Bap toäoviceI,II ,111 . predlo^i ministei?stvu::; :;>.

zemgdelstvl oddSleni IX/A-31 bShem .iednoho m§s£ce p^esny seznam;knihor- .:.

nich i neknihovnivli vei^itelü vSetne nezaplacen^cb uroku a anuit; ~
,

-
.^,

Soucasne b^Xenärodnl sppäva-na" vSdp,ßii,zo uvolnovani soudniho daposita.^^^

' provMi mini ster stvo' ZemideIstvi oddCIX/A.-31.
.

' ^ ,1. . ''^o^v
Konstatuje se,2e po2itiy:.b:h^lM zamestnancu byly.do 1.- 10:1948 radn§.^^^^

" •
•. wpövnänyF .. ./:/-.;y;" •/•'^•••M-r^r^.- -•'^-'r^ •:-:.-.; .••- :./_••• ':f^^-:/^j^^|,^

-r V •' Pan DpfOskap Czeczowiczka 2ädd,aby-vodliadeoh pozemkÄ-mu-byU zapoötenav^
' •- tSSba^eva zatggebnipok. 1948/49,tezebnipfedpis öinil 160 plmj^^j^ttl

I I
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Preklad

Raeltko:

Komise
pro kompensaei
V sahranlcl.

Room 3/59
Old Ädmlralty Building

Whltehall
London SMIA 2AP

Nase r«f«renee: B 333
31.kv«tna 1995

K RUKAM POVERENO

MAJETEK
*
• POZEMEK BARTOSOVICE A

LIHOVAR A RAPINERIE

V BARTOSOVICICH.
,«^i«V*W«iM>

, ^...^.n-H ee rodina C«ecBowictkych, eahrnujici
Timto dopisem Potv'^*^^^

' J!«I rr^e.owicika) obdriüla mala
Dani Hannu Kuntovou (naroaena C«ec«owic«Ka; od

koropenzaci,
realne hodnoty vyse uvedenaho majatku 3«*° J°™P«" '

drizovala fondurp uvolnenym pro rozdeleni P^^^J. ^°J°2J,
aioieneho Kralovstvi Valke Britani« a Seyerniho Traka

procento z

ktera se pod

ladou Ceskoslovensk« republiky datovane 28- zari
a V

( A N ORANT )

Tajemnik Komise



i roofnoT« 3
tel. 266875
110 00 j?rah«

Judr, (.adfloh Ilorik

•dTokit
J«8a4 29 t«1.02/29^565
120 00 Praha 2

-i

YSotreatltuo»! Ha na I'.uncovd.

5.1.1993.

V pi^floze p*»d*räni doklady paJif Hany KuriooTe a to »

1) or'gindl 1 3?'^4n^ ü«* m .luidno Ilanna Caazowlozka aar, 23.1.1917, £dea,

T^staraB 2w.üüora 1917, ».laft.(üruttd Kr. 01508403 )* m triS.ufad

laraaletieoh lultusdsmaiad« lan.

2) Oddaaf Ha* mesl nr.-altar ZvyRin. Kuaz, n^T, 15.S.1903,nar. l^bÄMoh, ..=r.

• lianna Oaaazowiozka, nar.va V.idQi 23.1edaa 19l7-(oPlgln4l).

3) «ViClnal fdiWtni list|a.l336 to 1929, «antfel 19.dubna 1940 v Locd^S.

4) kopia 8elA paau na Jm<no | U-mua Kun»«vi,c.paau 4263002, rodni c,

175123/000, vyatavan 16.11.1992, platn;^ do 3o.ll.2002.(kople 2x)

5) kopla 2X «Bl.paau na jm^iio Judr..,altar Kuaa, c.3531, iryddn policej.fedit. v Praaa

8,2. 1939»

t ,1'-

X

\

I I
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ADVOKÄTNf KANCELÄft
JUDr. Oldhch HORÄK

ADVOKAT
12101 Praha2,j6ön4 29

V.

lurs,Hanna K u n z^ 330 Copley Road, Upper
Darby ,

Pa 10973
dalsi adresa : Dumvody Village, Apt.C 209
3500 West ehester Pike Newtown Square , Pa 10973

Väzena pani |

obdrzel jsem od V4s Vase dopisy se zädosti o prevzeti zastou-
peni ve veci restituce ma jetku po Vasich rodicich.Jsrm ochoten Vase zastoupe-
nl prevzxt »Plnou rno c ĵlJbfjiiißflif^ , ze o majetku mäte bohatou do-
kumentaci.Z ni bych potreboval listiny,podle nich nfesel majetek do vl-stnictvi
cs»stätu# üvadite,ze jde o zemedelsky ma^Jetek s mlc3karnou,lihovarem a rodin-
nym objektem, Restituce zemedclskeho majetku bude provadena podle zr'^kona o pud§ ^

ktery bude pfijat federalnim shromazdenim v dubnu 1991 .Podle neho se bude tato
restituce provadet»Ai^ mi po^lete dokurnentaci ,pooitam, :ie mi ji T3oSlete brzy,
zjistim,na zaklade jn.keho pravniho predpisu byl Vp.Sini rodicfim zemedolsky majetek
odnat z jejich vlastnictvi a preve^len do vl-ctnictvi es, statu«

Od listooadu 1990 plati zakon o zmirnonf ^^nekteryph^Tiasledku
majetrovych krivd, ktery se tyka majetku, ktery presel do vlastnictvi cs^statu
na zäklade vladniho narizeni c 15/1959 sb,/majetek zivnostnikü,remeslniku
s provozovnami v dorne/, na zdklade zakona c,7l/l959 Sb./soukronnv domovni rna-

jetek, ktery byl neudrzovan/a na zaklade znärodnoni zestatnenim na zdklade vvmeru
nekterych odvetvovych ministerstev vydanych po roce 1955 a odvolavajicich se
na znarodnov ci preclpisy z roku 1948. Od 1,4 .1991 bude platit zakon o mimo-
soi-idnich rehabilitacich, ktery se tyka majetku darovaneho nebo prodaneho statu
V tfsni, vyvlasthSni majetku bez niihrady, majetku znarodneneho v rozporu s tehdy

Blatnymi predpisy.Ooravnenymi osobami k vydäni t^^hoto majetku jsou obcane
eske a Slovenskd federativni reDubliky,kterd maji pobyt na jejim uzemi,

Tento zakon se netyka zmirnoni krivd,kter6 vznikly pfevzetim zemedelsko pödy
vyuzivano k zemedelslco vyrobe vcetnS souvise jicich obytnych a hospodäfskych
budoVjlesni püdy a vodnich ploch.Tyto kfivdy budou reseny,jak vyse uvedeno,
zäkonem o pftde. Jakmile zakon o pflde vyjde,budu Vas informovat o moznos-
tech restituce zemedelskdiio majetku po vaSich rodicich.V mezidobi si vy ädam
vypisy z poemkovych knih a evidence ^^emovitostf ohledne majettu Vasich rodicu»

Uvadite,ze jste Vy i Vane sestra obdrzely odskodn§ni za maje-
tek.Potrebuji vedet^za jaky majetek jste toto odskodnSni obdrzely / za veskery
zemedelsky raajatek po rodicich,ci jen za urcitou Säst tohoto majetku/a v jake
vysi kazdä« Dale mi zaslete rodne listy Vase a Vasi sestry k dukazu o tom,
ze jste zakonnymi dedickami po rodicich vlastnicich zemedelsky majetek.Drlle
ml potvrdte, i'.e Vaäi rodice /jmeno,r)fi j^neni^data jojich narozeni a kdy a kde
zemreli/ nemcli zn.dno jine deti riez Vas a Vasi f3estru,Bylo by däle treba,aby
mi dala plnou moc i Vase sestra, Pormular plnc moci pripojuji»

Tolik pro Vasi informaci. Zalohu 200 USgf zaslete na müj

ucet c •3427-6479 /JUDr Oldrich Horak/ u Sivnostenske banky Praha l,:Ta pfi-
koDe 20 •

S DOZ«'lravem

JUDr Oldrich Horak
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Osvedceni
o Seskoslovensk^m sUtnim obCanetvi

Jni<«no n pffjmenf ^}.^^^. ^..
^^^ Z U V A, roZ.CzeC'/.ÜWiciilcoVn

zamCslnAnlm (povolAnlni) „^.lf..™;:£r..'.:.?

narozcny (den, in$s(c, rok, inisto a pol. okres narozcnf)

J.'Modna 11)17 ve VIdni, okroj cDto

7. d.,n,ovsk6 obce ...11..®.!^.".^'!!:.® pol. okres 'JA.l^:.!.'.'.!.'^!

byiemvobci t^"^^^''"
H •

^.,'3. 4.HGaf:h Uoin-t, l^.Fro^-rial, An^jÜG

jest ceskoslovenskyni stätniin obcaiiem^ / •

Tolo slAlnf ob^anstvf mfi i jelio maii2elka

narozena dne rokii

a nezlclil6 düky (jtii^na a dala narozeni)

V!dova*

-•;

Okresnf n/irodnf vyhor
(okresnf sprdvnf koinise) O

liileviMiii
dne.

J7.Z''ri i'.)46.

Podpis:

THIS IS TO CERTIFY THAT THIS IS A COPY
ORIGINAL DOCUMENT. SWORN TO AND 5UBSCR
BEFORE ME JULY 28TH, 1992.

THE

M.1O90.

NOTARIAU SEAL
LOUISE K. NEWBY. Notary Pii)lic

Newtown Square. Oelavvare Ca
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Osvedceni
o Ceskoslovensk^m stätnfm obCanelvf

Jm(^no fl pffjmrnf

zuin{^.sln<4niin (povolAnfni)

Hana K J IJ i; U V a, roii.Uzoc/.üwici.kr^v^

kro:jUr':a

imroztMiy (den, inösk\ rok, infslo a pol. okres iiaroznil)

^raodna lia? ve VIdni, okro. dito

Predborir^o Ililpvskoz doniovsk^^ obce - "
: ::; ' J .r pol. okies

byiein v obci
L^^^^^^^^^ UoiP't, i:J.rVo/:nai

, ;ji^';;.io

jest (Vskoslovenskyin slaliiim ohcaiieiu.

Toto %{{i\ni ob^anslvf ma i jelio mniij^elka

narozena dnc rokii

res a nezletil(^ dflky (jm^na a data narozenf)

Mova.

Okrosnf n/irodnC vyl)c)r

(okresiif sprÄvnf komise)

Ililev: l::i

n
dno

y7.z-i'i L\>:[o,

Podpis:

Yu. 0^CU/
THIS IS TO CERTIFY THAT THIS IS A COPY
ORIGINAL DOCUMENT. SWORN TO AND SUBSCR
BEFORE ME JULY 28TH, 1992.

THE

ö ht^^K.

U-IOM.

-«<-

NOTARIAL SEAL
LCmSc K NEWBY. Notarv Pi^irc

Nev/to\/;n Scuare. Delaware Co.

Mv Cornmi$sion cxcires Jan 2^ 'i993

^
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I.^H'

M$. Hrijnna Ki*n2

ou'Jü W ehester P*e ^ C209
NewlownSq PA 190734168

FAX 01 1-42^-^-^4-OUiB

JUDr Robert Bezdek.csc
BROZ & SOKOL
advokatni kanccl;»-

... Prrih.^ 2

SokoitsKiA tx-idd cv
Czech Republic

Oct. 23rcl 199i>

Dcar Dr üezdek^

it was July 31 st that l send you Power ot Attorney and inötiucted

Dr. Horak to pass my case on to you accuiuxiig to your wiKiiu«?.

I contacted you again Sept» 1öth bv phonc^ in the hope that

you have started work. It is now üct. ^Jrd and l am still

wv xwhout knov/I^idge what you have accompl isned*

Please inform me ot the present - tand of my case.

Your.. .mccT

, »wA^- W U v^

mv F 610-359-4498

/

;1

ll

.;: r, bb ri,6 'Jl'JU



MM

!

Hanna Kunz
Dunwoody Vlllagt C-2o9
35oo West üh«stcr Pik«
Ntwtown üquart, Pa 19073
^•ö.A. 23.bf«zna 1991

Pan
OldHeh HorÄk
AdTokät
12101 Piaiia 2 CSR.

Täion^ pan« doktoro.
Ddkuji za väg dopi» z 7.3,91, kt«r6 jstm obdritla t

prtkladu od pi NovotnA«
1/MÄt« ji»t6 m6 doklady a g«k na 50 $, kt«r6 j8«m odtslala na pi Novotnom.

Zbyt«k $ 150,— od«älu, dl« Vaäck« pMni, na Vas« konto.

2/Dl« VaSioh pokynH pfiklÄdim, pod«p»an«u, m»ji plnou me«, rornii plnou
m«« m6 •••try, kt«rä nÄsltduj«./ pro ul«höoni kor«spondujt« •• mnom/,

3/Byla jsom upozornfena, i% pro budouenott, j« nutn6 Ji4 nyni poiÄdat ufady
a proto väs iidÄm, abysto, pro um« a mojl statru, ohlÄsil na ufad«ch,
jako majitolky a d*diöky statku bartoSoTio«, jako dddloi po AdloroT^ch a
po a6m manätlovi i kdy4 s« mi to zdä pKdöaan^.

4/Moj« rodiöo a jÄ s* ststrou märn« stäl« öeskoslovonskou pMsluänost,
kt«r6 jsm« 8« nikdy n«vzdali a kor«spond«nc« möho otc« s bratrom Dr.
Oskartm Czoczowiczkou, otc«m pi Novotn* jak j« prokazattln*. byla vtdona
ö«sky.

5/Z voj«nak^ch dokladü m6ho mani^la, z«iaf«161io, vysTitä,4o byl ochot«n
zoafit za STOU vlast/Ötskoslov^nsk©/ JA schoTÄTÄm 52 l*t naäo, originäly
ö«8k*slev«n8yeh pasi&., a mohu p^«dlo2lt kopl«.

e/Vynasnaiim 8« v naS«m pfipadö vyöorpävajici d oklady, roTn*ä odhadni
«bnoay pf«dlo2it, M8zi tömi doklady j« roirnöi protokol o p*8vz8ti na
g«ho majttku, C«skou komusnistiokou vlÄdou roku 1949 a a doufam, im tot«
j« pro nÄä pfipad v^hodnÄ,

0o«nuji VäS zÄjta, pan« doktor« t naäi z41«4it08ti a jsoin

8 pMt«l8k^ pozdravom

pMloharpl^Ä moe Hanna Kunz
Erika Simon na Manna Kunz
Erika öimon na Dr.HorÄk ndsltdujt

kopit tohoto dopisu jdt na pi Novotnou

«i

< " lAMlAl MMM

I t
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Z ä d o s t

o vydini es, cestovn£ho pasu

/vyplntc hCilkovym pj^smem nebo r\a psacfm stroji/

tMsto pro fohografil 1, Jm^jno a priimeni:: flanna KUN2

/nevylepovat/

5, Rodn^ £islo:

6 . Barva ocl:

2 . Rodn^_pf iirpsn £

:

Czecr.owiczka

3 . Den,indsi:c ,roK narozeni: . . ??)-?P^P. }?}?.

.

4. Misbo a okres narozeni; y>^?f.'.'^?^??f^?
I IU I 1—1 ^ Wi ^ IWI 1 ! !! PI 1—1 ^-'1 -—.,.— - I «

• PTCilQ^'^O'^

h n *ci e Vyska v cm : • k^* ^,

7 • Adresa poslednlho trval^ho bvdllStg v ^sFR: •BA^^.tq^'^-qv i/^e

okres Novy Jii?in

8- Prijrneni:, ziskani v d£ive uzav Eenych manSelstvich:

• •

9. Jm^no a priimeni: man^elky/tnanzela: . .W^l«;^»: .F<»;HJ.n . ,K.UH<i •

10 . Data a müsto narozeni manZelkv/manzela; . . ; ^ . ^5 1; BIT . .
\ 90 3 ,.Pr edbor ice .

okres Miif .^'fkp S titni prislugnost; ^"«.ske
• ••••••••••••••••""' •

I I
tarn — -^

.
.

.
,

11. Datum a rhisto snatku:. . . . ij. i^yftfP/ . J937 . . Yil^Q i
.P^kousl^o

L -I-
-

I

—
I r

- ... -I ..1. I ... m . .

\ r ; • • , .-
_ ,.

• t»"**" '^' t — / r» •* ,*• .
—— , •» •
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12
• JmdnOr datiim a müsto narozeni matkv a ieji poslednjC trval^ byd-

llstS V CsgR nebo tyt^z lidaje otce. neni-ll liz matka es, obcan-

kou, V pfjCpadS je-li zddino o vydäni pasu pro nezletil^ho do

15 let nebo vycestoval-li zadatel z gsJR pred dovrsenim 18 let

veku a nebo se narodil v cizlnS:

13. Jakou 'iinou stätni pfislugnost jste ziskal/a a kdy?

»/. .Anglicke, 19 rijen, 1948; Americke 8 unor 1957

14* Soucasne zddäm o zapsäni nl2e uvedenych deti do cestovniho pasu

Jm^no^ pfiimenü, den^ mesic a rok narozenjC:

1.

2.
t •

3.

;L5 ^
Pfesna aclresa v USA:

Dunwoody Village C 209

West ehester Pike, Newtown Square, PA 19073

t?ifI??; . ... .Ul£i). .35.3.-0422

Datum a podpjs zadatele

Datum pfijeti.:'5ädosti:

Jm^no, pfijmeni a podpis pracovnika Z\5

,

ktery 5ädost pfijal, vcetnS razltka Ztf.

'•'"' T* ^.•'-* ' t:*., * "'j....*' «
•

-- • i i < «• •« ,» > ^<

'n »,"?*-•
,

»< »'-.i'^t-r i'T" -.-•"• /. •* w«r.-t »•« % • -^»-m ^Ä ^^



JUDr. Ivan Zalesky
Velvyslavenctvi Ceske a Slovencke Federalnich Republik
3900 Linnen Ave, N.W.
Washington, DC , 20008-3897

1^

Va^eny pane doktore Za^'lesky:

D^kuji za z'adost o vydanl ceskoslovenckeho cestovndiho

pasu, kterou vracim vyplnenou. Zaroven prikla'dam ^ek

$ 1:00 za poT^tovniT vydaje.

/
Mimo zadosti zasflam nasledujici dokumenty:

1. Rodry list HATINA KÜTTZ nee Czeczowiczkft 1/21/1917, Vlden Rakousko

2. Domovsky list HANNA W^Z 12/2:^/1^1« Predboslce .»krcs Mllevsko

3. Oddacr list ^TATTTTA CZECZO!TirzirA-VALTFR fTINZ 5/1^ 1^37, Vlden Rakousko

4. ^eskoslovencke sta^tni osvedceniHAmTA Kimz -WALTr; rTINZ ^/20/1Q40 Londyn

5. Vojencke lekarske osve^c'eni VALTifR F.KimZ 3/t!? 19A0, Londyn

6. Umrtnf list TTalter K. Kxinz A/16 l^AO. T.ondyn

7 . Rodny list (otce) ARTü^TR CZFCZOVICZKY R/R 1875 Predbosice, okres Mllevsko

8. Rodny liost (matky) TPJrA CZFCZOWICZfA nee ADLFR 2/20 18^3 5?emove

Ja" jsem se nikdy nevzdala svelio ceskoslovenckeho pr^slusenctvdT

a je^t^ vtetnrm dfeskoslovencky pas , vystaveny* v Praze v roce
1939 a platny az do roku 1944. ^
Prikladam s'ek na $ 1:00 za poS'tovni vydaje. Zaroven "postal
Order" $ 26:00 za poplatek ifadosti.

Doufam ze jsem vyplnila veSkere'' nutne" podmTnky, die Vase prikazu.^

Kdybyste potil^ebovali jes'te" ne'co jine^'ho, prosfm nechte mne laskave^
vedet. K tomuto uc^elu pi^ikladam frankovanou obälku pro Va^i potrebu

v^»^
Byla bych vdecna kdybyste
a pripojenych 8 dokumentö
frankovanou obalku.

potvrdili ptfjem tohoto ^dopisu
K tomuto ucelu prikladam druhou

y
VyrozumriTte mne laskave' o referncnim cisle me zadosti.

S pozdravem

Hanna Kunz
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znSn^ pozdSjälch pfedpisA #

Opravn^ prost?edek od*Vodnuji takto t

zdkonn^ch iMtäch uplatnila ^ POVinnych 03ob 3«ko2 i u Po-

8. 229/1991 Sb. ve znSnl pozd8;jSlch predpisÄ. ZemgdSlsky

kirn odnat z vlastriiftiLTi pQ.9tuii««lJPOdlezäkonaö. 142/194 f^

o revizi prvnl pozemkovö reformy.a podle
J^SJ^/* f{^^i®

^^•^

o nov^ pozemkovl reformS. TentO ^«»*i*'*^^^,JJlS^<^y^„^°äe-
spolehlivg prokäzän* Keni P^oi^o sprävn^ z3iät|n£ y napade-

4ch rozhodSutich , 2e ^sea «.polehlivS
°«PJ°J^^*i* fw^

zäkona 5. 229/1991 Sb. Je pr*avda , Je ^f«; °^*^*Ji* ^ ^„^
odSkodngnl jako nährada za^emSdSlsk:^ majetek , kterj byi

odiat z Söhi vlastnietTl, Tjito n^hrada mi .^y^* poskytnata

len V omezeWm rozsahu , nilcoli za cel^f mÄJ podll na ze-

a za jeho pfechod do nastnictyl statu, yiRlacena. Tento

poatap je v^aouladtt s astanoven*i§ 6 odst. 3/ ^f^J^^^;^
229/1991 Sb., podi« ««ixii je oprävnSnd osoba povirnia vrä-

tit st^tii nähradu , kterä jf byla stätem vytdacena, po t6

CO Ji -bude Tydän zemSd^lsk^ majetek podle | 9 zakona ö,

^29/1991 Sb. OprävngHoa-l^ svd oeoby podle § 4 zakona e»

229/199^1 Sfr» Jsem rövn€2 näleä&itS prokäzala»

Pozemkovy ufad , jak jsem v^^Se zdilvodnila\ zalo-

2il ar4 rozhodnutl na neupln« zjiStSn^m skuteönöm^stara

vgci, na vadn^m hodnocenl provedenjrcJi dükatÄ jakoz 1

na nespräm^m prämlm posouzeini cel^ho pflpadu»
..,_,._ — ...-. — — —

Z ttvedenych dÄvodÄfiiavThuji^ aby m^mu oprävn^ma

prostfedku bylo vyhoTäno ä abj^ obS vj^äe uVedenä rozäodnuti

odpÄrce byla zruSena • j _

\

Ol.

7 Praze dne 11»31994

Hai^a _ Zunzovä

•«^
J

• r* > •» -••
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Okreenf narodrii -»yBo:^' V lloTdjtt j^lc^
^ij ^^ ^ « j# -. ^ » » < v',. »r I*-

• K i I

... .4.J. . »., .M'i-f* *i.T

V NoT^m JlciTie dito 12*zblH 1949*
Znacka l 5ff2/08-28/7- 1949-7111«

»J»«" |[*>*'-iW«»l»>>'^WI*'^'t*«l»* »»» '

'rh^^:^' f'^V^'^'^" ^^

; XI V C" : "V
.

- •
' »^
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Okresnfmu närodnimu Tyboiu
t,

V

' •„•-.

K a c hl 0> d
A

K zn, 56ÜW12/7- 1949 a 26.7*1949»

Petr Lederer,konfiskac© majetkvi die dekr * c * 108/45 Qhi

Pfiloha t 1

I K tamnimu dotaau ee 8d§luje»2e vymSrem zd*ONV ze dne 4.§.i946 ^i3664AÄj*
»yl konfiskoran dl» dekr. 5*108/45 Sl)»düm 6p*ßT5 NoT^m Jicine Jako majetek

1

i
'4

]

..F

f domu podal zastoupenl Hftoy Knhr.a»4»Btilqr—9iinonoT(^
Leder
z
majot/OJLf&box-jr jmonuirani pozoyxi poa i^xaKeoi oAupaoe a ze u leoxiTio nej

j
dany dürody konfl8kac# na^etku dl« dekir»c »108/45 Sbi V daö^m pffpadS

/
»a se o testltucl dl» zAt*$*12^4g.8l^«a proto o piatnoatj koüfjakaoa "

j

' mu£e l»ytl tozhödtMto a2 po ptaj<»drtdtt£ i^döetl reatltuöl p??8lugQ^
'

;

'
j

llliäfflL.* Okteenf Mrodtii Vj^Bof f Ko^^tt JiSiä» .. «Igtujt pak die vHaUAzeiwch dokladü^ie rSlchnl imÄrtdifäfti iidjaoU oki»tHkäti äSiaeck^ nÄtodöoatl.i»
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PTHtt cl«n 7.7,1991

••v

Lieb« Ilanna^

In der Beilage sende ich Dir den Brief von Dr« Hordk«
einschl. Fotokopie dds Orisinales in tschechisch» Die Antwort erfolgte

nicht früher da das Gesetz erst vor Kurzem rechtsgültig wurde und man sich
ohnehin an das b treffende Amt 3 ch ck>Qentan noch nicht melden kann - dies
dürfte aber kurzfristig fuktionieren#
Wie die Erika in V.ien war habe ich ihr geschrieben aber der Brief den Sie
achrieh kam dann zurück weil unsere Adresse nicht stirnmte, man muss die
Adresse so schreiben wie Du sie schreibst denn auch das zweite Mal war es

nicht gana richtig da durch kam es mit Verapatung an»
Meiner Anoicht naöh müsst Ihr die ganze Angelegenheit überlegen ich nehme
an, daos Ihr die Staatsbürgerschaft als 2* Staatsbürgerschaft ohne Weiteres
bekommen konntet«
Ich nehme an» dass die Auskünfte laut bell« Brief erschöpfend sind«

V^'ir erv-arten £ure v»eiterea Nachricnten und verbleiben

mit herzlichen Grussen an die ganzf^ Familie

Beil«

:)

"vK

^
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JÜDr* Oldflch Hordk
advok -^t

Jeönd 29
121 Ol Prag 2
CSR

Sehr geehrte Frau KunZp

Pragy den 7t 3« 1991

Frau
H<-.nna Kunc
Dunwody Vlllage Apt. C 209
3500 Wost ehester Pike Newtown
PA +10973 • USA

Square

Ich habe Ihre v/. Schreiben mit dem Ansuchen für die
Vertretung bezüglich Restitution für Sie /Erbschaft nach Iiiren Eltern/
erhalten* Ich ^ende anliegend die Vollmacht und ersuche Si .• diese
zu unterzeichnen* Die zweite Vollmacht ist für Ihre ßchwesteri deren
Adresse ich nicht kenne* Sie habensicherlich ausrelcheaae Unterlagen*
Ich würue benote s^^"^ dass aus den Unterlagen ersSichtlich ist^ daas das
VermOti;en vom Staat ybernomnen wuixie* Sie en^/äliaen dass es sich ura

lan.dwirtschaft, Spiritusfabrik Molkerei und F- inilienojekt handelt*
Was das lan^wirtsc laftliche Vermoeen anbelangt wird das betreffende
Gesetz /Boden- and Grundbesitz-Besetzt erst im April 1991Ü vom
Parlameat behandelt werxien* Lcvat diesem Gesetz welches eiJen noch nicht
feststeht wird eine Restitution in dit-ser Hin»i.icht erst dann behandelt
werden* Sobald ich von Ihnen die Unterlagen erhalte, ich nehme an dass
ich iie^e in Kürze erhalte, .erde ich feststellen auf Grund welchem
Gesetz Ihren Eltern der Grund und Boden entelr^net wurde und der
5cl* Staat diesen erhalten hat*

Seit November 1990 gilt das Gesetz einer sogenannten
teilweii:en Wiaer£Utmachungs-Entschädi/;ung in gewissen Fällen, was
daü Vermögen anbelangt wcrlchos auf den 6s. St^at übe gegangen ist
auf Uruad^ Staatsgesetz Nr 15/1959 /Birienvermbgen welches auf Grund
Vorschri ten vom Jahre 1948 nationalisiert wuixie* Ab 1*4*1991
wird ein eoetz gültig sein velches sich auf Zwangsverkauf , Enteignung
etc* bezielit* Laut ai^^t^eia Gasotz sind b>recnti",te Periionen bisher
Jenige welche hiesige Staatsbr^er sind und im L^nde wonnen* Jieoes Ge**
setz besieht bich nicht auf €k^4 Unrecht Unrecht, welchess durch
Bo .en-i^";ntei/::nung entstand welche für laiitwirtschaftlichea Betrieb
verwendet wur-e ehcnso auc: nicit auf landv/irtschaltliche Gebäude
bewohnoare Gebäude Wc Idboden und Wasserbestänue* Diese Wiedergut -

machung wird er^^t in dem oben erwalinten Gesetz /Boden- und Gnanü -

besitz Gesetz/ behanaelt werden* Sobald aieses Gesetz horauslcoirunt

werde ich Sie uriigehend inforaierenf auch was die Aussicht auf Ihren
Anspnach laut Erbschaft anbelangt* In der Zwischenzeit werae ich
die Gixindbuchauszüge anloraern ebenso v/ie die Evidenz des ^.onstigen
Besitzes nach Ihren Eltern*

Sie erwähnen dass Sie und Ihre Seh ester eine V/ieuergut -
machung erhalten haben* Ich .auss wissen wofür, von wem und in welcher
Höhe /ob auf sämtlichen Ic ndwirtscha: tlichen Besitz oder und auf
welchen Teil/ Sie erhalten lieben, ausseixiem in welcher Höhe separac Sie
und Ihre Schv/ester* Ausserdem bitte senden Sie mir Geburtsschein von
Iiinen und Ilirer Schwester als Beweis, dass Sic beide geide g stzliche
Erben nach Ihren Eltern sind v;elche landwirtschaftlichen Besitz hatten*
Ausserdem bitte bestätigen Sie mir, dass Ihre Eltern /Vor-und Nachnamen^
eben o wie Gebjrtsdaten wo und wann verstorben/ keine weiteren Kinder
ausser Ihnen und Ihrer Schwester hatten* Es wäre auch eriorcierlich da.s
mir Ihre Schv/ester - wie bereits oben erwähnt die Vollmacht zukoimnen lä £

Soweit für Ihre Inloimation* Die Anzahlung von USD 200*—

•

bitte ich Sie auf mein Konto 3427-6479 /JUDr* Oldfich Horak/ bei
der 2ivaost:'nskd Banka, Na Pfilcope 20, 110 00 Preg 1 zu üben/eisen*

Hochachtungsvoll

JUDr* Oldfich Horäk
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y m\ 698 912 80:18 NOW 96-Nnf-.

Room 3 / 59

Old Admiralty Building

Whitchall

London SWlA 2AF
Telephone: 071-210 6158

Cur Ref :B3?3
31 May 1995

TO WHOMlTKAY_C01iOERN
>rt I »*

PRCPERTY: ESTATE BARTCSCVICE AND ALOCHCL FACTOHY

AND REFINliRY IN BATOSüVICE.
-PI »*

^mum a*iMP

Thls is to certify tbat th« famlXjr Cz.c30Wic.ka inoluding ttr=.

Ham>a Kvm. («« Cz.csowic.ka) r.c,i«4 a s.all p.rctag. of th,

true value of th. atov« property in coBpen.ation,ia Ixna «ith

th. funda avallaM, for diatri.ution und« ^"-'^
2to2...

th. Gov,rn»ent of tho United Kingdo« of Gr,at ^"*"^ "*
^°f

*>""

l«land and th. Governm.nt of the Oz.choalovak R.public dat.d

28th September 19^9-

(A N GBANT)

Scretary to the Commission
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Foreign ffompensatioA Commlselon
Alexandra Uouse
Klngsway

London W«C. 2«

HW/BM
BM 19941 B 257

S odvolänfm na Väs dopis ze dne 24.3#1969, Vds informujeme, 2e

zesnulÄ Artur Czeczowiczka, pfihldsi» närok u Foreign Com. (Chechoslovakia)

Order in Council, 1950 ( zmenSno) öästku % 477*06l, vztahujiol se na;

a) 53,3 % ürokA za majetek v Bartoäovicfoh

b) u5ivacf prdvo 19,36 % barto§ovick^ho majetku

C) uzivaci prdvo 14,3% -**- •*"-

d) movitosti patffci k bartoä. majetku
e) lihovar v Bartosovicich

a obdr2el Sästku 42.836/2/1 z Seskcsl. fondu t

Spozdrvem
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Üth rafirMo« te ytfor l«tttr «f Niroh 2^, 1 ^$9 «•

«eoia lafom yoa that th« litt Arthur CMOiovioite ••t«blitli«A

a oUla unter 1h« lortl^ CoaptiiiBtleii (OMohoilovakift} Orter

U Cooaoll» 1990 (ta tMndtA) ia th« mm «f A77»Oi1» in rtaptot

«fi-

a) 52«Xt lAtcNst itt th« Iftrttfiofl«« «tut«

¥) «onfMo« Mlj of 19.34( «f tt« Bartotovlo« «ttRte

«) ttaiftaot ealj pf 1i«J9( «f tli» BhrtoatfiM ••iftt«

A) aovabl«! b«l«niiBC io Mtm Bkrtotorlo« «ttei«

•) OlitlUMT At B*rtea0flM

aM Im tnd/or hit •tat« noclTvA th« «a «f At»2«83<« 2» lA» ftes

th« CMthtalOfafc luaA«

Tourt fathfteUj,
*
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3J0 O09IV ImA,
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Viilt«A Btftt«« Af iaMiM(
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LB/SJ

BC 1999 16, öervna 1962

Pane

,

jsem povöfen, abyoh väs informoval, komisi pro odSkodnfeni,

/Foreign üompesation oommission/, ie koneönä platba u jrorein

oompensation /üzechoslovakia /Komise pro od?kodneni ^6 skonöena.
I

üplnd platba pod ölankam ii 4 vySe uveden6ho öisla obnÄ^i
k Is 9,55d. V j^ /libra SteHinktl/.Tato platba, s ohledem na
na pi^edlozenou östlcu ^ 80,955 .0.0,, pani Hanou i^unzovou,

obn^Si ^ 7,E69.1.8., ö4stka ^ 6,6fiia8.&. byia iii zaplacena.

ZTistävaJici öastka ^ 607,3.5*, kterd md byti vyplacena, 5ek je

V pfilosa •

ii^öLnih Vö§ abyste pr6älo?.ila §ek k proplaceni co nejdMve.

6 pozdravem
t;lark, sekr.

cop. rDr.Dr.A.öobash
86-88, y^ueen Vickoria btreet
London, ü.,C ,4

pi tiana Kunz

p.ütto K.Pollak
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Judr^ uidfioh tiorÄk
jreönd Z9
120 Praha 2,
Czechoslovakia 7.9.1991.

ji

velsvÄien^ pane doktore norÄku,
moje sestra a jÄ jsme s radosti

pHjal> VAS zevrubn^ dopis s vysvfetlivkfmi

.

Moje odpovdä se protahovala, protoie jsem musela obsah va^eho dopisu

prohovoflt s moji sestrou

l/ve vfeci öeslc6 stätni pfislusnosti

:

Nem4me nie protl tomu, na et

öeslcou pfislusnost /stÄtni/, uvest na pravou mlru, wikdy ]sme se

nevzdaly a m&n je§t§ stäle svttj , proSl^, öesky pas,

2 /Stran stÄleho pobytu v ÖbFR a vedeni majetkxi :

' Neni mi jasnö,

V jaköm öasovöm rozsahu pobyt v Öbi^'R musi b^t a vedeni majetku, proto-

ie jsme jii dv6 std^ dämy a vedeni majetku by bylo mozn6 Jen

prostj^sdniotvim sprävce,

ö/Stran velkostatek jjartosovioe :
. ^ , ^

Musim k tomu dcdat, ie se nejedna Jen

o 651 ha oüdy, snad, ale dulezitejsi, o tehdy modern! tovärnu na lih,

s denni kapacitou 140 hl spoti^ebniho lihu, motorovöho lihu, dehydrjt a

denaturat .ijomniväm se, ze pri restltuönim fizeni by se melo pfihli±et

odd61en6 od zenied61sk6ho ndvratu.

4/Düm Lipa v HybftMch u Karlov^oh var,/nynl pfedmfesti K.V,/,hlavni ul

.

92, parcela 63. Bohuiel nemAm ?.4dn6 dalsi podklady. uomnivÄm se, ie

tarn byly, 6 pronajatych bytü a v pHzemi nivnlc«

5/Splätky üoreign Kompensation oonimission v x^ondyne:

vcetnd velkostatku, lihovaru a zämku.
i»r. Arthur ozeczowiczka an^l.libry 42.330,

irma •*'- -^^ 7,380,
tianna Kunz - - / »«^^^

»

^ D7 .479 j^--

6/vypiata olaims oettlement oommiasion, Washington,

Ärika üimon USD 196,725,—

7/ Doluji si VAS po46dat, abyste nÄm sdelil näkiady a honoraf

za naSe näroky na oartoSovioe a dum Lipa v K.iT,

ü pfätels^ pozdravem.



HW/PU
BC 1994
B 257

Foreign Oompansation Kommission
Alexandra üouse
Klngsway
iiondon W.C 2.
T6l.:Ül-836 0701 Ert .3411

Milä domo, 12.11stopadu 1969
odvolävÄme sa na nÄ?; dopis zb dn« lo.dubna 1969, stran ^iifti

X3ftvlj^«(/vi^#(^i0V*i«i^kyP*'6dloien6ho poiaäavku, 7.emfel6ho Artuta uzeozowlcz
ky na irorelgn Compensatlon /Czechoslovakia/ Order in uocil, 1950, a
adölujeme, 2e majetek, zminönö, bylo odhadnuto odhadcem/oommisslon/
Jak ni^e uvedeno:

a/ Kös 40,222.533,—
b/ Kös 3,216.o78,—
0/ Kös 2,375.914,—
d/ Kös 7.O21.50Ü,—
• / Kös 30,301.460,—

ikcs 83,137.485,—

plus 2



mW/SM Foreign uompesatlon Kommission
ülexandra nouse^
üLingsway,
London W«C«2

bC 1992:ß257
ll.listopadu ly69

Väienä pani,
s odvoidnim na nÄs dopis z lo,4.1969, stran pf6dloJen6ho

DOÄadavloit po zemfel6 Irme uzeozowiczkovÄ u Foreign üomfiiBsAtiom
/Ceskoslovensko/ürdar in Council, 1950, rädi byohom vds informovali
2e odhadovd komlse majetku sdeluje n^sledujici:

a/ Kös lU, 79 7 •788 plus 2 1/2 < zv^hodneni za 6 1/4 roku
b/ K6s 3.5E6.428 plus 2 1/2 f zvyhodneni za 6 1/4 roku

üelkovÄ platba ^ 7»3aO. 10 • 4d. vyplacena jak uvedeno niie

:

l.öervence 1954 ...4^ 1.777. 4..0.
l.öervna 1956 ^ 2*675* 1. 8.
e.dubna 1957 • ^ 51^^. 14. 6.
l.ledna 1956 ]/. 342. 9. B.
e.unora 195^^ j^ 4;i8. 2. 1.
S.unora i960 ]/. 4iiä. Z.\.
e.unora 1S^61 j^ 599, 6. 11.
üa.cervence 1961 j^ 616* 9.5.

Celkerii : j^

uodäväiüe, ze koiaise pouiila pfepocitaci kurs ilös 201,50 k
libf^e strlinkÄ a platba znamena k Is y*55d. v y,.

b pozdravem

pi.
U.Kxinz
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qpravnj^ prost?edek jproti rozhodnutf
.^x>dpÄrce «e dne 25*1^1994 «•j* rJPtJ

11134/92^v-202-tA a ze dne 2#2#1994
ö^3* : PWill34/92-Sij-202.B_

.. (

y
i

f»»

Podävdm tlmto opram^ prostfedek proti rozhodnatl
Tozemkoy^ho u?adu OkrcÄnlno u?adü v Wov^m JiölnS ze dne 25«1»
199^ a ze dne 2»2»1994, kterymi bylö rozhodnuto Jednak tak,
2e se neschyaluji dobody o vydänl nemovitoatl uzavfen^ mezl mnou
na stranS jedhi a Agrapr'Ämyslovym kombinätem a«s« Sedlnioe
dne 28»4.1993 na strati^ druh^ a mezi mnoa na stranö jedn^ a

Obci BartoSovice dne 24 •5»1993 na stran« 'druhö, jednak tak,

2e nejsem vlastnlkem n emovitostl uvedenycb ve v^roku rozhodnu-
tl ze dne 2.2.1994.

>'

OdÄvodn.ßnl obou rozhodnutl je stejn^» Uvädl ae
V nSm, 2e v prübghu f-izenl bylo na zäklad§ proveden^^ch dükazü
zjiätgno, 2e jsem obd.rSela odSkodnd za sv&j podll na zbytkovrfm

statku BartoSovice, '«ter^ mi byl odnat z vlastniotTl podle
zäk.ö» 142/47 Sb., jpopHpadS vykoapen podle zäk.8» 46/48 Sb,,
a 2e tedy nebyl spo>lehlivg prokäzän 2ädn^ z reatitußnlcli ti-
tulA uveden^ch v u^tanovenl § 6 odst. 1 zäk.ö« 129/1991 Sb, ve

1 c
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Trying to build some pathways
into Europe for U.S. companies
Never mind that severe reces-

sion and growing political restive-
ness are convulsing Western Eu-
rope: Many American companies
still View it as the place to be over
the long haul, according to Ronald
G. LeGault.

But choosing a location, getting
the necessary permits, complying
with local regulations, and build-
ing or rehabbing facilities can be a
headache in a foreign country
with unfamiliar laws and building
practices.

Enter Evans-Cope, a Joint ven-
ture of four American firms with
expertise in site evaluation, archi-
tecture, engineering, and project
and construction management.
•*We offer everything from site

location to moving Services" for
companies seeking European facil-

ities, Said LeGault, President of the
nearly three-month-old venture.
LeGault, 49, a Medford resident,

is owner and president of Evans
International Ltd., a construction-
and project-management firm in
Princeton that is an Evans-Cope
partner. He formerly was Presi-
dent of Rush & Tompkins Holdings
Inc., of Philadelphia.
The other partners in the Joint

venture are the Philadelphia ar-
chitectural firm Cope Linder Asso-
ciates and two New York compa-
nies, the structural- and civil-

engineering firm Severud
Associates and the mechanical-
and electrical-engineering firm
Jaros Baum & Bolles.

The member firms' credits in-

clude many well-known projects.
Cope Linder worked on One Read-
ing Center and the Philadelphia
Stock Exchange in Philadelphia,
and Severud was involved in the
Gateway Memorial Arch in St.

Louis and the new Denver airport.
Jaros Baum designed the plumb-
ing, air conditioning and electri-
cal Systems for the World Trade
Center, and did similar work for
the Sears Tower in Chicago and for
Europe's tallest building, the
Messe Turm in Frankfurt, Ger-
many.
Evans-Cope is targeting pharma-

ceutical and biotechnology compa-
nies, Le Gault said, for two rea-

sons: Many have headquarters
near Philadelphia or New York —
within easy reach of Evans-Cope's
marketing efforts — and many are
prospecting for European loca-

tions.

As of March 10, when LeGault
left for Cannes, France, to prospect
for Clients at Europe's biggest real
estate Convention, the new firm
hadn't signed any clients. But in
discussions with companies, *'the

concept has been well-received,"
he said.

— Andrea Knox
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MARRIAGES

TOBOLSKY-D'ANDREA
Jacqueline D'Andrea, daughter of

Merle D'Andrea of Penn Valley, and
Frank Nathan Tobolsky, son of
Rochelle and Nelson Tobolsky of
Cherry Hill, were married Aug. 15 at

Evviva Restaurant. Rabbi David
Azan and Cantor Chaim Rothstein
officiated.

Randi Dünn, aunt of the bride,
served as maid of honor. Brides-

maids were Christina O'Donnell,
Linda Agatone, Amy Sassler and
Gerri Ann Klein.

Philip Tobolsky, brother of the
groom, acted as best man. Ushers
were Alan and Scott Orman, cousins
of the groom; Evan Lazar; Jeffrey

Cohen; and Brian Zubatch.
Completing the wedding party

were Byrnice Dünn, grandmother of
the bride; and Goldie Tobolsky and
Jules and Dorothy Bisnow, grandpa-
rents of the groom.

After a honeymoon in St. Martin,
the couple reside in Penn Valley.

SHANDLER-EICHENBAUM
Ellen Gail Eichenbaum, daughter

of Bev and Irv Eichenbaum of
Huntingdon Valley, and Marc Lee

Shandler, son of Gail and Phil
Shandler of Highland Beach, Fla.,

were married Sept. 20 at Temple
Beth Hillel/Beth El. Rabbi Neil

Cooper and Cantor Eugene Rosner
officiated.

Lisa Eichenbaum, sister of the

bride, served as maid of honor.
Bridesmaids were Rachel Black, sis-

ter of the groom; Geri Recht; and
Sheryl Zellis.

Andrew Black, brother-in-law of
the groom, acted as best man. Ushers
were Dwayne Eichenbaum, brother
of the bride, and Craig Johnson.
Completing the wedding party was

Dora Shilling, grandmother of the

groom.

The couple will reside in Jeru-

salem.

REUNIONS
Overbrook High School class of

Febnisry 1933 has slated its 60th-

year class reunion for Saturday, May
22, at the Bala Country Club. For
Information, call Mort, 477-4576.

Central High School 178th class

(June 1942) has scheduled its 50th-

year reunion for Saturday, May 22,

at the Adam's Mark Hotel, City Line

and Monument Aves. For informa-

tion, call 632-2835.
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BUSINESS
Trust may provide better
returns on today's dollar
By ROBERT S. HASS
Special to the Exponent

EDITOR 'S NOTE: This column is one of a series of articles prepared by
guest columnists for the Endowments Corporation of the Jewish Federation
of Greater Philadelphia.

The recent drop in interest rates has had a profound effect on the income of
many Americans, causing special problems for those who rely on fixed
incomes.

Consider these scenarios: An elderly couple, dependent on interest income
for living expenses, finds their CDs, which had been paying 6 percent to 8
percent, are now paying VA percent to AVi percent; a widower finds bis
money-market investments are paying less than 3 percent; a widow realizes
she is earning 2.5 percent on passbook savings; an Investor finds short-term
Treasury bills paying less than 3 percent and Treasury notes requiring a 22-
year commitment to achieve a 7 percent return.

There is a Solution that works for all of these problems — the Charitable
Remainder Trust. It will significantly increase the income in all of the
examples above.
As a bonus, a Charitable Remainder Trust will also give donors a

substantial charitable income-tax deduction.
This is how it works. A donor makes a contribution to a trust. The trust's

assets are invested, and income from the trust is paid to the donor, or others
designated by the donor, for life.

Often, in today's market, the payout is twice what the donor could have
obtained in return from CDs, money-market funds, passbook savings or
Treasury bills. This income, in some instances, may even be tax-free. At the
death of the recipients of the lifetime income, the remaining asset is paid to
charity.

Based on a $30,000 gift, here are some examples of trust payouts and
income-tax deductions computed for individuals at various ages. (The income
tax deduction will change if there is more than one income designee.)
The computations are made by a formula that includes the life recipient's

ages, the percentage of return and a number representing a current Federal
Funds Rate.

Ages

60

70

80

Trust

Payout <Vi

6<7t

8<^o

Annual Trust

Payout Amount

$1,800

$2,100

$2,400

income-Tax Deduction

$12,905

$14,017

$17,001

If donors make a gift of appreciated property, such as stock, to a charity,
the benefits described in the table above can be even greater. For example,
someone owns a stock, paying a dividend of only 2.5 percent. She wants to
seil the stock and reinvest the proceeds to produce higher income, but if she
does so, she will pay up to 28 percent in capital-gains taxes on her profus.

There is a better way. If the appreciated property is donated to a Charitable
Remainder Trust, the trust will pay no capital-gains tax and all proceeds can
be invested for income.
When a Charitable Remainder Trust is created through the Endowm

Corporation of the Jewish Federation of Greater Philadelphia, there is

cost to the donor. The trust, administered and invested by Federati
provides quarterly income, a tax deduction and peace of mind.

For information about establishing a Charitable Remainder Trust, call Irv

Geffen, Federation Endowments Corporation executive director, at 893-5693.

Robert Hass is legal counsel to Federation and director of administration
for the Federation Endowments Corporation.

IIN BRIEF
Charies K. Schoenkin of New York
has joined the senior executive staff

of Robert Morris Associates (RMA)
in the newly created position of

director, information products and
technology. Schoenkin *s responsi-

bilities include managing and deve-

loping information products for

RMA, a Philadelphia-based, not-

for-profit trade association of bank
loan and credit officers. Schoenkin
has more than 10 years* experience in

the banking industry. Most recently

he was vice President, Chemical
Banking Corporation, New York.

David B. Pudlin has been elected

President of the Philadelphia law
firm of Hangley Connolly Epstein
Chicco Foxman & Ewing. Also,
Mark A. Aronchick, Nancy K. Ba-
ron-Baer and Neil G. Epstein have
been elected members of the firm 's

executive committee.

Eileen Rosenau Associates has been
selected by Carlyle & Co. of Greens-
boro, N.C., to handle public rela-

tions/marketing for J.E. Caldwell
Co. jewelers.

Tom M. Garde has been elected

President of NC & A Inc., a full-

service advertising agency. Ed Co-
heo, President of the agency since its

inception in 1968, moves up to
chairman of the board. Frank J.

Naish, the agency's third principal,

retains his position as senior vice

President.

Gilbane Building Co., a contractor

from Princeton, N.J., has been given

the Grand Honor Award in the 1992
Safety Achievement Competition
conducted by the General Building

Contractors Association.

Gary J. Jovovich has been appointed
food-service Supervisor for the Gold-

en SHpper Uptown Home. Formerly,
he was employed in the food-service

departments at Osteopathie iHospi-

tal's Parkview Division, Neumann
Medical Center and Pinehill Reha-
bilitation Center.

Ed Cohen, President of NC&A Inc.

since the full-service advertising

agency's inception in 1968, has be-

come chairman of the board.
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The "4 X 4"

CD
"No Strings!"

CHNB's "4% ' 4 Month" CertiHcate of Deposit

4.0% 4.08%
Annual Rate Annual Yield

Minimum deposit is just $1,000 and interest is £{
compounded daily for a maximum yield. ^-

—3\
Naturally, the "4X4" CD comes with the same S
special Service you've grown to expect from us: 3
extra lonp hours (8 AM - 6 PM Monday through
Thursday; 8 AM - 7 PM Friday; and 9 AM - 1 PM
Saturday)

Substantial penalties may apply for early withdrawal. Annual
Yield assumes principal and interest will remain on deposit for a
füll year at the same rate. Rates are subject to change.

I CHESTNUT HILL
NATIONAL BANK

Member F.D.LC.

9 West Evergreen Avenue • Philadelphia, PA 19118 • 247-4800
3617 Midvale Avenue • Philadelphia, PA 19129 • 848-3100

I = r Equai Oppoitunity/Housing Lender

miiinunLriyniJUinijmr^^

1The Constitution CD.
Minimum Balance - $1

,

Flexible Teims from
SOdaystolOyears

I i i

# FDIC ^
'insuredy

TERMS RATE YIELD

5 years
1 year

5.00%
3.80%

Just send in the coupon or call the CD line at 545-5450
for other rates and terms.

Rates subject to change weekly.
Substantial interest pcnalty is rcquired for carly withdrawal.

'^YES! I WANT THE CONSTITUTION CD.'^
Amount CD Term Day Phone.

Primary Name.

Joint Name

Address State ZIP

Social Security Number (Primary).

Signature (Primary)

Signature (Joint)

Mail to:

CONSTITUTION
BANK

Fmc

1608 Walnut St. Philadelphia, PA 19103

CtrtificatiOM: Under penatties of perjury I c«rtrty
that. 1 The number shown or this form rs my
correct taxpayer indentification number and 2. 1

have not t>een notifiefl hy the IRS that I may be
subtect to backup witholding because of a tailure
to repon all interest and dwidends (Gross out
Item (2) rf you were notrtied by the IRS that you
are subject to backup withoiding due to
underreporhng)


